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Syrjäniläisiä itkuja

neidon miehelle-annon aikana.

Alkukiolwit.il auoinoiil-niit

Julius Krohn. 1

)

1.

Vapahtaja ja neitsyt Maaria! Siuuaa ja blahoslovi minua

Suurella siunauksellasi päästä jalkoihin asti

!

Taivaasta anna minulle siunauksia niin paljon kuin tähtiä taivaalla.

Maasta — _____ vihriäisiä heinän-

korsia,

Vedestä — — — — — — veden kaloja,

') Kalevalan syntyä tutkiessaan piti isävainajani velvollisuutenansa tutus-

tua kaikkien niiden kansojen tarustoon, jotka jollakin tavalla ovat voineet Suo-

malaisiin vaikuttaa. Ennen kaikkea koetti hän tarkalleen ottaa selkoa suomen-

sukuisten kansojen runollisista tuotteista. Niitä etsiessään löysi hän P. I. Sav-

vaitov'in kieliopista joukon Syrjäniläisiä itkuja, mutta — ilman venäläistä kään-

nöstä. Tunnollinen kuin oli, ei hän tahtonut jättää niitä lukuun ottamatta, vaan

tarttui ainoaan mahdolliseen keinoon: Syrjänin kielen oppimiseen. Kieliopin lnet-

tuaan ryhtyi hän vaillinainen sanakirja kädessä syrjäniläistä tekstiä suomenta-

maan. Parissa viikossa oli työ suoritettu ja hän taisi taas esteettömästi jatkaa

Kalevalan tutkimuksiaan. — Suomennoksen on läpikäynyt ja tarkastanut ylioppi-

las Yrjö Wichmann
f
jolla on ollut käytettävänä G. S. Lyikinxxx julkaisemat sa

manlaiset, ei samat, itkut ja niihin liitetty venäjänkielinen käännös.

Kaarle Krohn.
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Metsästä anna minulle siunauksia niin paljon kuin metsän lintuja,

Kankaalta — — — — — — kankaan marjoja.

Suosta — — — — — suon petäjiä!

2.

Minä istuin paikkaan, joka on valoisempi kaikkia taivaita,

— — — — — hauskempi kaikkia kansoja.

— — pääni päällisen katoksen alle,,

— jalkojeni alaisen permannon päälle,

— — sierakiviselle lautsaselle,

— — Venäjän pojan veistämän ikkunan viereen,

— — suurelle, järkähtymättömälle kivelle,

— tervaskannon murtumisen ajan läpi,

— — kuusenkaunon raukenemisen ajan läpi.

— koivnnkannon kellastumisen ajan läpi,

— — haapapuun vihertymisen ajan läpi,

— — pajunkannon juurtumisen ja lehtimisen ajan läpi,

— katkeainaisillaan olevan Y
T
euäjän (hieuon) langan tavoin.

Istuinpa minä vierähtämäisillään olevan hiekkarannan tavoin,

— — poishuuhtoutumaisillaan olevan jyrkän äyrään tavoin,

— ympäripyörähtämäisillään olevan vesipyörteen tavoin,

— — irtilähtemäisilläan olevan keltakukan tavoin,

— — poisvirtaamaisillaan olevan vesivirran tavoin,

— ikäänkuin Syissolaan virtaamaisillaan olevan tyynen

veden rannalla,

— — \Vyitshegdaan virtaamaisillaan olevan Syis-

solan rannalla,

— — — Vienajokeen virtaamaisillaan olevan Wyi-

tshegdan rannalla,

— — mereen virtaamaisillaan olevan Vieuajoen

rannalla.

Jos joudun meriä kulkemaan, ja onneni, lykkyni ei kulje mukana,

Täytyy mun raukkasen ihmis-ikäni siellä keskivesillä ajella,

Loppua, rantaa näkemättä.
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Toisesta rannasta ulkoilen, toista rantaa en lähene.

Minä suuri kivi en luvannut liikahtaa tuorepuisella kangella vierit-

tämättä,

Minä tervaskanto en luvannut rautatuuralla vääntämättä mureta.

Vieraan isän poika, se tuli;

Ei se onnellinen tarvinnut tuorepuista kankea eikä rautatuuraa,

Tuoreen voin pehmoisella kielellänsä hän minut raukan vierähytti.

Neitiseni, paistava päivyeni, suuri neitivaltaseni,

Tänä Jumalan päivänä minun suuri neitivaltani katoo;

Oli vieraan isän poika,

Se minulta suuren neitivallan vei.

Oikean helmani hän alas tempasi ja suuren neitivallan ryösti,

Hän vei sen vyönsolmussaan. oikealla solmulla solmittuaan,

— — — polvenpäällaäu likistäen,

— — — kantapäällään pyöritelleu,

— — — varpaanpäällään polkien,

— — — suunsupukallaan vihellellen,

— — — kämmenellään, niinkuin tuoreen munan, leikitellen,

— — — sormenpäällään nipistellen.

Lakealle kedollepa hän mun päästi,

Korvin kuulumattomiin,

Silmin siintämättömiiu.

3.

Kenenkä tähden minä raukkanen tänään koristelin itseäni.

Kukikkaisin vaattehisin vaatetin itseni?

Isän suvun, korlcean suvun tähden, niinpä raukka luulin,

Äidin suvun, mieluisan, maireen suvun tähden, niinpä raukka luulin.

Istuinpa, odotin, odottelin:

Eipä tullutkaan minun raukan luokse isän suku, suuri suku,

— — — — — äidin suku, mielu suku.

Saksalaisia ja Tatareja tuli

Meidän makeita keittojamme, paistejamme syömään ja juomaan,

Ilman pelkäämättä, häpeämättä.
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4.

Isälle.

Elättäjäiseni, taattoseni,

Kauniiksiko sinä minut raukan valkaisit ?

Sorsanmunistasi erotettavaksi, sydämestäsi vieroitettavaksi?

Paistava päivyeni, taattoseni! Palava kynttiläni, taattoseni!

Ethän sä kaunistanut, ankarin silmin katseltavaksi;

Ethän sä, onnellinen, osannut puolellakaan niinelläni mua kutsun.

Elättäjäiseni, taattoseni!

Osasitpa minut mukan luuni pituiseksi venyttää,

— — — lihani paksuiseksi lihoittaa,

Etpä minua valkotellut sinun edessäs ylösherätettäväksi.

— — — raskasta työtä raatamaan.

Ainahan sinä itse einien menit vieraitten ihmisten luokse,

Raskaan työn itse toimitit, elättäjäni, taattoseni.

Osasithan sinä minun päälleni kukikkaita vaatteita pukea.

Elättäjäni, mammoseni, käski, yhden sanankin vaau virkkoi.

Kaksin kerroinhau toit, sylin täydeltä kantaen.

Kiitoksia, kost' Jumala,

Elättämisestäsi, juottamisestasi,

Kengittämisestäsi, vaatettamisestasi

!

5.

Äidille.
-

Elättäjäni, maammoseni. päiväurintainen maammoseni!

Tämänkö tähden minut raukan siitit ja synnytit?

Elättäjäni, maammoseni, tämänkö tähden minut rankan

Xeljinkymmenin viikkokausin, tuhansin vipuisi kiikutit?

Päiväurintainen maammoseni, makeamaitoinen maammoseni, *

'rämänkö tähden minua raukkaa kolme päivä- ja yökautta siitit ja

synnytit?
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Tämänkö tähden, onnellinen, kuusi viikkokautta haudan ja kodin vä-

lillä pyörit?

Elättäjäni, maammoseni, tämänkö tähden sinä ajattelit, ja aikoelit,

Kunnekka minut raukan siitit ja synnytit?

Tännehän sä minut raukau kyynäspään-syvyydelle pistit ja polven-

syvyydelle heitit,

Jotta minun raukan henki siellä varttuisi!

Elättäjäni, maammoseni, päivänrintainen maammoseni!

Osasitpa sä minun raukan luuni pituiseksi venyttää,

— — — — lihani paksuiseksi lihoittaa.

Elättäjäni, maammoseni, etpä osannut mulle äreästi huutaa.

Osasitpa sinä minulle raukalle kukikkaita vaatteita laittaa.

Minun paistava päivyeni, teidän luonanne minä kaunistuin ja vii-

sastuin!

Elättäjäni, maammoseni, paljonpa minä raukka sinun hyviä sil-

miäsi pahoitin,

Paljonpa minä raukka hopeareukaisia korviasi vaivaelin,

— — — hyvää päätäsi häpäisin.

Elättäjäni, maammoseni. niinkö minun raukan täytyy unohtaa kaus-

sas-oloni,

Unohtaa valmiin pöydän äärestä nouseminen?

Niinkö minun täytyy unohtaa valmiin pöydän ääreen istuminen?

Elättäjäni, maammoseni, minun valmistajani, kohottajaui,

Kengittäjäni, vaatettajani, syöttäjäni, juottojani,

Elättäjäni, maammoseni, pehmeälle vuoteelle asettajani!

Yhden kerran minä raukka, en osannut yksin aamusella herättämättä

nousta.

Yhden kerran sä tulet herättämään, vaan kupeita myöten peität,

Toiseu kerran sä tulet herättämään, vaan korvanpäitä myöten peität.

Kolmannen kerran siuä tulet tuoreen voin pehmoisella kielelläs mi-

nua raukkaa herättämään,

Lillukkamarjan pehmoisilla sormenpäilläsi liikutat, ja pään ylitsekiu

peität.

Minäpä raukka nousen ja olen kokonaan sinun omaa työtäs joudut-

tamassa,

Olinhau minä laukkanen täällä lapsen sijassa.
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Kuinka niiniin raukan nyt täytyy vieraitten vanhempain kanssa elää?

Paljonpa minulle tulee tarpeelliseksi, pään ymmärrystä tulee tarvis,

— — korvan tarkkuutta — —
,

- — — — vieraille vanhemmille tehdä mie-

liksi.

Vieraitten vanhempain eteen astun, enpä osaa heidäu mieliksi astua

lattiaa myöten.

Jos hiljemmin astuu lattiaa myöten, hepä minulle sanovat:

Nuorikko, meidän tuomamme, eipä jaksa lattiaa myöten jalkojaau

kiskoa;

Jos kovemmin astun lattiaa myöten, he minulle vihaisesti sanovat:

Meidän tuomamme nuorikkopa lattiaamme pahasti särkee.

Elättäjäni, maammoseni, ethän toki minua raukkaa unohda.

Paljonhan minä teille tein kiusaa ja harmia.

Vaan ethän miuua raukkaa kumminkaan vihalla ja valituksella

muistele!

Kiitoksia, kost' Jumala,

Minua syöttämästä, juottamasta,

Kengittämästä, vaatentimasta

!

6.

Veljelle.

Veuäjäu pajariseni. muu kaunis veikkoseni!

Venäläisistä sinä olet erottamalla valittu,

Syrjäueistä — — valitsemalla —
,

Minun paistava haukkani, kaunis veikkoseni!

Kellekä olet sinä kaksi viikkokautta puuhaunut,

Vedettyäsi hihat kyynäspäähän asti,

Nostettuasi vaatteet polvia myöten,

Päätönuä, hännätönnä hypellen?

Päivät, yöt olet nukkumatta, syömättä:

Mitähän iloa sulle siitä on?

Venäjän pajariui, kaunis veikkoseui!
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Paljoupa jo kenties olet minun raukau kautta saanut harmia ja

kiusaa?

Paistava haukkani, kaunis veljeni,

Ethän minua ankarin silmin katsonut.

Paistava haukkani, kaunis veljeni!

Paljonhan minä sun kanssas laulelin ja leikittelin,

Huonopa minä olin, vaan hyvänä sinä mun pidit.

Paljon sinä minua raukkaa hyvällä reelläsi kävellytit,

— — — lauluihin, leikkeihin kantelit.

Voi paistavaa päivyttä, mun täällä-oloaui

!

— — — kun leveätä sarkaa leikkaelin maan päällä,

— — — — niittoa nurmen päällä haravoin,

Teidän luonanne kaunistuessani.

Sinä pellon keskellä, mun paistava päiväni, kaikkein paras maaveikkoni,

— maan — — — — — — vakoveikkoni

— vaon — — — — — — vierreveikkoni,

— vierteen — — — — — — tähkäveikkoni,

— tähkäin — — — — — — jyväveikkoni.

7.

Likeisille sukulaisille.

Vielä tuli keuties, kuten sauotaau,

Isän sukuiuen, suurisukuiuen, kaunis tätini!

(Eli: äidin sukuiuen, mieluisa, suotuisa-sukuiueu ja juurinen kaunis

tätini!)

Minun luokseni sinä kenties tulit yhtä hyvää sanaa puhumaau.

Jospa sinä, onuellinen. paljon ennen vierasta ihmistä tulit,

Elättäjäisteni, isän ja äidin

Lyhytmielisyyden olisit venyttänyt;

Vieläpä kenties sinun ääntä* kuulivat, tätä työtä eivät tehneet,

Kaunis tätiseni.

Paljonpa minä teidän ovienne saranoita kulutin,

— — — makeita keittämiänue, paistamianne söin ja join,

Vastaan panematta.
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Kaunis tätiseni,

Paljonpa minä sinun hopeareukaistu korvaasi vaivaeliu,

Pelkäämättä, häpeämättä.

Kaunis tätiseni,

Aamulla ininä euneu tulin teidän luoksenne, pesemättömin kasvoin

kävijä,

Keskipäivällä tulin, pöydän äärineu vieras.

Illalla tulin ma ennen teidän luoksenne, kengittömän jalkaiseua

vieraana,

Yösydännä — — — — — vuoteenkeskinen vieras,

Vaikka olisi ollut keskipäivä tai sydäu-yö, ettehän te niinkuin muut

tädit,

Pahempaa huutaueet ettekä tylympää virkkaneet,

Kaunis tätiseni, unohtumaton hyväseui!

Niinkö mun pitää teidän luonanne vierailemiuen unohtaa?

Paljonpa sinä minua raukkaa hyvään opetit

Ja taitoon johdatit.

Ethän, onnellinen, toki minua unhota.

Aikaiseen sinä säädyllisyyteen minua koetit opettaa.

Ethän vaan ole hylkääjäni, vihaajaui!

Kaunis tätiseni,

Kiitos, kost' Jumala, kauttasi hyvänä pidetty oliu,

— — — - kauniina kunnioitettu oliu.

Kaikesta siitä täytyy minun poiskylmetä ja erota,

Kylmenneenä niinkuin rauta, erotettuna niinkuin karitsa.

H.

Pojalle.

Kauaksi aikaapa minä poistuin ja liehuin

Venäjän pajarieni, veljieni

Ja Venäjän vauvojeui, siskojeni luokse.

Vieläpä luultavasti tuli, kuten sanotaan,

Venäjän pajari, kaunis veljeni.
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Minun luukseni kenties tulit yhtä hyvää sanaa lausumaan.

Kaukanapa, sinä onnellinen, tniuuu ympärilläni hyörit ja pyörit;

Jos ei entinen huonouteni tarttunut, ei nykyinenkään tartu.

Paljonpa minä sun kanssas ajelin ja kävelin.

Laulelin ja leikittelin.

Huonohan minä olin, vaan minun huonouttani et pelännyt,

Köyhähän — — — — köyhyyttäni et hävennyt.

Paljonpa minä suu kanssas syksyisen paaston aikana öisin istuskelin,

— — — — jouluu aikana laulelin, leikittelin,

— — — laskiaisviikkona kävelin ja ajelin

Hyvällä sadanruplaisella hevosellas, 25-ruplaisella hyvällä reelläs,

Paljonpa minä suu kanssas Pääsiäisenä hypiskelin ja kiikkuelin

:

Me emme itsekään sitä huomanneet,

Hyppylaudan kiikulle asti kannoit ja kiikun patsaspuut asetit,

Minua paistava päivyeni, minuu veikkoseni!

Teidän kanssanne laulamiseni, leikkimiseni, ajelemiseni ja kävele-

miseni,

Tietysti minun raukan täytyi ne jättää, niistä luopua,

Koko ijäkseni, ihmis-ijäkseui.

Tietystihän minuu raukau talvitie alkoi mennä umpeen.

Kaikesta minun täytyy poiskylmetä ja erota,

Kylmenneenä uiiukuiu rauta, erotettuua uiiukuiu karitsa.

Koko ijäkseni, ihmis-rjäkseni.

0.

Lapselle.

Jossain, kuuluu, tuli muu sydämenkeskinen lapsukaiseni.

Mitäpä vaan sinä pienokaiseni istuskelet ja mietiskelet?

Ethän sinä mitään tiedä muu, raukkaseu,

Sumista, murheista, kivenkovasta kolkkoudesta.

Sydämenkeskineu lapsukaiseni,

Polveupään uukkiseni, kämmeuen pikkusormiseni

!

Pikkuinenpa sinä olet itse, vaan mielesi ou suuri.
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Syilämenkeskinen lapsukaiseni

!

Mitäpä vaan näetkin kultakulmaisilla silmilläsi?

- — lapsukaiseni, kuulotkin hopearenkaisilla korvillasi?

Sydämenkeskinen lapsukaiseni!

Mitäpä vaan sinä pienillä mietteilläsi mietiskelet? Ethän sinä mi-

tään tiedä.

Kaksi prenikkaa jos sinulle annetaan.

Siitä sinä vallattomalla, pienellä mielelläsi ja lapsellisella älylläsi

Miuutkin möisit!

10.

Aamulla noimu.

Viimeistä kertaapa minä uinaelin ja makasin ja ajattelin

Elättäjäni, taattoseni rakentamassa talossa,

Elättäjäni, maammoseni levittämällä pehmeällä vuoteella.

Odotin, odottelinpa, mun elättäjäni, maammoseui,

Vaan etpä vanhalla tavallasi tullut herättämään.

Pyhä kukko kiekui, suntiolle hän kiekui:

Nyt ou pyhän kellon helistämisen aika.

Pyhä kukko kiekui, papille hän kiekui:

Nyt on pyhän alttarin eteen käymisen aikn.

Pyhä kukko kiekui, apupapille hän kiekui:

Nyt on pyhistön ovien eteen käymisen aika.

Pyhä kukko kiekui, kirkonlaulajalle hän kiekui:

Nyt on rappusten päälle käymisen aika.

Pyhä kukko kiekui, pahoille vaimoille hän kiekui:

Vieraan lapsen päälle suuttumisen aikaa.

Pyhä kukko kiekui, hyvälle emännälle hän kiekui:

Suloisen uneu aikaa.

Pyhä kukko kiekui, minulle raukalle häu kiekui:

Nyt on surun, murheen aika, kivenkovan kolkkouden aika.
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11.

Saunassa.

Oi meuoauipa, menoani

Kylpemään ja peseytymään.

Venäjän vauvaseni, siskoseni,

— Pajariseni, veikkoseni.

Humalan kävyn pehmoisella päälläui, poskellani,

Kukikkaalla nimelläni ja maineellani

Kylpemään ja peseytymään.

Kuusin neidoin me menimme, yhdessä kasvaneitten kumppalieni kanssa.

Kolmin neidoin, oi paistava päivyeni, miuä menin, rakkaitten tove-

rieni kanssa,

Jalkapuolena minä menin ja hyppelin,

Käsivarsipuolena — — — viuhtoelin,

Silmä — — - - katselin,

Korva - — kuuntelin.

Kävinpä pöytäliiuau tavoin sileätä tietä myöten,

— kyydillä kuljettavaa valtatietä —
,

— simpsukkaista, portahista tietä —
,

Minä kylvin yhden mielieu valikoimista hirsistä tehdyssä sannassa.

— kahden miehen kaatamista — —
~ — kolmeu miehen laskemista, rakentamista hirsistä teh-

dyssä, saunassa,

neljän miehen pykälöimistä, rakentamista hirsistä teh-

dyssä saunassa.

Kylviupä minä saunassa, jonka laki on peitetty pitkittäin turpeella,

— — — kiuas on niinkuin vaski;

Miuä kylviu hopeasaumaisessa sauuassa,

— — kultasammaleisessa —
,

— — vihriällä, pehmeällä vastalla;

Kasanilaisella minä kylvin, kasanilaisella kalliilla saipualla,

Siperialaisella — — siperialaisella valkoisella —
,
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Lähteestä tuodulla minä pesin itseni, tuoreella lähdevedellä,

Lätäköstä — — — — sorean uimalla vedellä.

Lahdesta - — — kalan — —
,

Syissolasta — — — — Syissolau keskellji virtaavalla

vedellä;

Kylvin ja peseydyin humalan kävyn pehmoisin päin ja poskin.

Kukapa minulle raukalle saunahalot pilkkoi?

Venäjän pajarini, kaunis veikkoni.

Saunahalkojako kenties toivottelit?

Miuuu raukan nuoret luuni, sydämeni, nehän ne halkesivat.

Kukapa minulle sauuau lämmitti, tulta iski?

Venäjän vauvani, kaunis siskoni.

Tultako kenties iskit, tultako kenties toivottelit?

Minun raukan mansikanjyväu kirkas verenihän se vuoti.

Venäjän vauvani, kaunis siskoni, sinäkö sauuan lämmitit?

Löylynkö keuties sinä laskit, löylyäkö kenties toivottelit?

Minun raukkasen suuri neitivaltahau se oli,

Joka taivaalle nousi,

Korvin kuulumattomiin,

Silmin siintämättömiiu.

Venäjän vauvaseni, kaunis siskoseni.

Etkö keuties sinä lämmittänyt, etkö sinä paahduttanut ?

Minun raukan nuoren sydämenhän se paahdutti.

Venäjän vauvaseni, kauuis siskoseni.

Sinäkö luulit lipiää kivillä kuumeiltavasi, lipiää kenties toivottelit?

Sepä olikin minun raukau onni ja piikuus (jota kuumeusit).

Venäjän pajarini, kirkas haukkani, veikkoseni,

Palava kynttiläni, kaunis veikkoseni,

Kiitoksia, kost' Jumala,

Että sä saunahalot pilkkosit!

Venäjän vauvaseni, kauuis siskoseni,

Kiitoksia, kost' Jumala,

Että sä saunan lämmitit.

Kiitoksia, kost' Jumala.

Kylvettämisestäsi. puhaltamisestasi.
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12.

Neitivalta.

Paistava päivyeni, minun suuri neitivaltani,

— — — impikauneuteni,

— — papinkaItäinen arvoni,

— — pajariukaltaiuen suuri valtani.

— — -- oaskukkaliiuen kukoistukseni,

— — — mansikkakukkahinen —
,

Enpä mä ehtinytkään kypsyä ja valmistua,

Kun minut juurineni ulos temmattiin.

Paistava päivyeni, minun korvanlehden korkuinen astumiseni,

— — — rinnan levyinen —
,

— — — humalan kävyn pehmoinen pääkköseni, pos-

kuseni,

Munankuoren siloinen pääkköseni, kukkahinen nimeni ja maineeni!

Paistava päivyeni, minun poistumiseni ja eroamiseni, käyntini, kul-

kuni,

— — — säynään tapaista leikittelyäni,

— — .— siian — uiskentelemistani,

— — — hauinpojau — tempoilemistani,

— — - lahnan — lavealle vaeltamistani,

— — — särjeu — rohkeuttani,

— jäniksen karvan tapaista valkoista pintaani,

— — — lillukan pehmoista lihaani,

— — — mansikanjyvän kirkkahuista vertani!

Tietystihän minun raukkasen

Jäniksen karvan valkoinen pinta nyt alkoi muuttua kuusen kuoren

kaltaiseksi,

Minun mansikanjyvän kirkkahuinen vereni maan tomun kaltaiseksi,

— lillukan pehmoinen lihani sieran ruosteen kaltaiseksi.

Paistava päivyeni, minun kolmensadan sylen pituista silkkistä pau-

laani,

Jos onneni, lykkyni ei tule,
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Niin se tietysti minulta laukalta

Kolmensadan sylen pituiseksi rnutakalileeksi pahenee.

18.

Palmikolle.

Paistava päivyeni, minun vihriäsilkkisUt, kaunoista palmikkoani.

— — — mustasilkkistä, kallista —
,

— — — punasilkkistä, paistavaa — .

— — — palmikkoani, kauneuttani,

Selän kesken korkuista kauneuttani, korvain korkuista suurta mai-

nettani!

Miteukähän minun raukan vihriäsilkkiuen, kaunis palmikkoni putosi?

— — — punasilkkinen, paistava — — P

Itsepä raukka en sitä tietänyt.

Kukaties se paljon kävellessäni, astuskellessani jollain tavalla putosi,

Lienee langaksi katkennut, kehrättäväksi pudonnut;

Kenties minun raukan vihriäsilkkiueu, kaunis palmikko

Elättäjäni, taattoseni avaralle niittonurmelle putosi,

Kenties minun raukau palmikko leveälle peltosaralle maan päälle putosi.

Kävinpä minä, kävelin

Minun kallista palmikkoani hakemassa,

Avaran niittonurmen päältä;

Sieltäpä sinua miekkoista en löytänytkään;

Vieläpä minä kävelin, haeskelin

Leveän leveältä saralta, maan päältä;

Sielläkään minun kallista palmikkoani ei ollut.

Venäjän pajarini, kaunis veikkoseni,

Vielä sinä puolestani mene

Mustamärjäisi11e kankalulle

Ja muurainpoiminta-soille

Minun kaunista palmikkoani hakemaan.

Kirkas haukkani, kaunis veikkoseni.

Sieltä jos minun palmikkoni ei löydykään:
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Vielä minun raukkasen puolesta

Mene vaikka Nikolain-kirkolle asti;

Sielläkään jos minun omaani ei ole

:

Vielä minun puolestani mene

Z\visjenjen rukoushuoneelle asti.

Kenpätiesi minun raukan (palmikko putosi)

Paljon kävellessäni, astuskellessani.

Paljon lauleskelleissani, leikitellessäni,

Poistuessaui, erotessani,

Vaikk'en raukkanen sitä itse tiedä,

Kunne minun kallis palmikkoni putosi.

Tietysti se minulta raukalta

On Troitsan kirkon viereen pudonnut,

Ettei olisi ollenkaan näkyvissäni.

14.

Puhemiehelle, joka tuoni sulhasen lahjat morsiamelle.

Puhemies kuuluu tulleen,

Tuhansista sieluista, sadoista sieluista

Kaikkein huonoin mies valitsemalla lähetetty.

Puhemies kuuluu tulleen

Höyhentapaiseen vyhtiin puettu;

Puhemies kuuluu tulleen

Päästään kuin riihen ikkunaluukku;

Puhemies kuuluu tulleen

Parraltaan kuin niinivirsun sisustus;

Puhemies kuuluu tulleen

Nenältään kuin kaivon vipupuun pykälä;

Puhemies kuuluu tulleen

Jaloiltaan tuohen solmun kaltainen.

Xuodemiehet kuuluu tulleen,

Tuhannesta hengestä, sadasta hengestä valitsemani,

Kaikkein paras valitsemani kansa,
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Veuäjäu pajariui, veikkoseni.

Venäjän pajareiksi miuä sanoin, Venäjäu pajareiu näkö oukiu teillä;

Syrjänin herroiksi minä sanoin, Syrjänin herrain näkö onkin teillä.

Venäläisistä teidät onkin valittu jaotellen,

Syrjäneistä — — - erotellen,

Venäjän pajariui, veikkoseni!

Padonhan niinä teidän kanssanne ajelin ja kävelin,

- — — - laulelin, leikittelin,

Huono minä olin, vaan te ette huonoudestani pelästyneet,

Köyhä — — — köyhyyttäni häveuueet,

Te raiuun hyvänä pitäjäui, minun kauniiksi katsojani!

Teistä kaikista minun poiskylmetä ja erota täytyy,

Kylmenneenä niinkuin rauta, erotettuna niinkuin karitsa.

Koko Ijäkseni, ihmis-ijäkseui.

15.

Knnen vihkimistä.

Vapahtajani ja puhtahin neitsyeni

Ja pyhä Nikolai armollinen!

Päinhän minä seison,

Nöyrin päin,

Kielinhän minä seison,

Nöyrin kielin.

Siunatkaa minua

Suurella siunauksellanne

Päästäni hamaan jalkoihini.

Täältä minua siunatkaa

Täydeu hinkalon äärestä,

Sinne minua siunatkaa

Täyden hinkalon ääreen.

Täältä minua siunatkaa,

Täyden leipä-aitan äärestä,

Sinne minua siunatkaa,

Täyden leipä-aitan ääreen.
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Täältä minua siunatkaa,

Käytäviltä ovilta,

Siuue minua siunatkaa,

Kulkeville oville.

Elättäjäni, taattoseni,

Siunaa minua

Suurella siuuauksellasi,

Päästäni hamaan jalkoihini.

Elättäjäni, inaammoseni,

Siunaa minua

Suurella siunauksellasi,

Päästäni hamaan jalkoihin asti,

Leivällä ja suolalla minua varusta!



G. S. Lytkin, Syrjanisehe Spraehproben.

Transkribirt von

P. Kijanen. 1

)

Mojdan kil.

I.

(Der Syaolische Dialekt.)

Bobö, bobö! kiW\ vetlln?

('ozö gnu vetli.

Mij sojhi-juin?

Vlja naii soji.

Menfm koTin-ö?

KoK.

K!t/ö pnktlnP

Cegös pomö puktL

') 3f>ipmcKin Kpah npu enucxotiaxt nepMCKUji n 3up/moiiu Hsuki, Crhkt-

itCTeptyprb 1880, II, S. 157—194. Lytkins russisob-syrjiinisches Alphabet ist fol-

gemlprmaaBcn transkribirt: n=a, fi = b, b-v, r^- sr, A = d, i =<T, e = <\ at^

~ %' *= 7" " = — St i = ». j - j\ k = k, .1 = 1, A = rf m — m, h - n,

h = n, o = o, i5 = r», n ^ p, p = r, e == s, <j ^ s. t = t, t = f, y = n, i = c, * = 6, m =

3, u-1
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Kön-nö? abu-taj?

Söd pon sojöma.

Kön-nö söd ponlsP

Pocös kosti» sibdöma.

Kön-nö pocösis?

Biöii sotkuina.

Kön-iiö biis?

Vaöu kusöma.

Kön-uö vais?

Ös Surigöma.

Kön-uö öskis?

Ibu kajöma.

Kön-uö ibis?

Sir pirödönia.

Kön-nö siris?

Nafkö sedöma.

Kön-nö narkis?

Cerön keralöma.

Kön-nö cerls?

Izjön naröma.

Kön-nö izis?

Pecörö usöuia.

Kön-nö pecöris?

Daskik völa-dana vartödömaös,

Bus-bas vöcomaös:

Öti äbi i$as koka,

Möd 6ibi tmi n koka,

Kajmöd cibi kört koka,

NoFöd cibi pu koka,

Vitöd cibi
,

Kvajtöd cibi kranic" koka,

Sizimöd 6ibi krostaf koka,

Kökjamisöd cibi irgön koka,

Ökmisöd cibi til kört
.
koka,

Dasöd tibi ezLs koka,

Dasötikök cibi zarrii koka,
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Daskfköd tibi zemcug kokn.

Daskojmöd ?

Slinda völi.

(Savvaitova Gramm.)

II.

(Der N. Kauoische Dialekt)

Boböj, boböj! kitxte veivin?

Guö me vetvi.

Mij sojin-jnin?

Vija tupös «oji.

Meuim kottn-ja?

Töult koH.

Kitee puktin?

Poc ponas pukti.

Poc ponas abu?

Söd pon sojem.

Kitöu Söd ponis?

Su jog vivö vodöm.

Kitön su jogis?

Bien sotcem.

Kitön biis?

Vaöu kusöm.

Kitön vais?

Oska juöm.

Kitöu öskais?

Vud vivö muuöra.

Kitöu vudis?

Sir pirötöm.

Kitöu »Iris?

Narkö södöm.

Kitöu naTkiB?

Luk d-erön keiasem.



Kitön lok ceris?

Luk ztidöu lainsem.

Kitön rok zudis?

Pivsau gor vivö tapkisem.

Kitön piväan gor vivh?

Pivsan bien sottfem.

Kitön pivsan biis?

Pivsau vaöu kusöiu.

Kituu pivsan vais?

Jeu öska juöm.

Kitön Jeu öskais?

Jeu ordö kajem.

(Rogovs Grainin.)

m.

(Der Sysolische Dialekt.)

m kitcu vetlin?

Sus kor sojni vetri -

Vindi,

Va jui —
BoMi,

Paccör vilö kaji —

M isku sot£is,

Göböc vilö 6ettm -
Kok Mjasis,

Ulö cetcisti -
Kok öegis,

Pu kok vöci —

Li kuk vöu —
Pon sojfs,

iz kok vöci -

Vorstgön potis,



Kört kok vödi —
Pocös v?lö ateisti,

4?3 - m* sul,

(Savvaitovs Grainm.)

IV.

(Der N. Kamische Dialekt.)

Dudöj, dudöj! mfj vfvö tossö vuzaviu?

Kösa vivö vezi.

Mfj vfvö kösasöP

Turun fcklnf.

Mij vlvö turunsö?

Mös verdni.

Mij vivö mössö?

Zou bidtiDL.

Mij vivö zonsö?

Pes keravni.

Mij vivö pessö?

Gor vontfn!.

Mrj vfvö gorsö vontiui?

Naii pözavni, sid puu*.

Rogovs Gramm.)

V.

(Der Sysolische Dialekt.)

Kuj, mj! kiteö vetlru?

Mös korsin vetli.

Kuriini tenad möskid?

Mifkja kirnuaa.



Rnj, rnj! kit^ö vellin?

Völ kordni vetli.

Kucöm tenad völid?

Caja koka.

Tfuj, ruj! kitcu vetlin?

Mez korsni vetli.

Kucöm tenad mezid?

Zarrii sura.

Rnj, ruj! k fUjo vetlin?

Cipan korsni vetli.

Kucöm tenad 6ipauid?

Köntus sera.

Ruj, mj! kitcö vetlin?

Aj kurög korsu! vetli.

Kucöm teuad ajkurögld?

Zarrii sorsa.

Ruj, ruj! kltco vetlin?

Kan korini veti f.

Kucöm tenad kauidP

Viiaorda Sera.

(F. I. Zaboeva.)

VI.

(Dor Dialekt der niederen Sysola.)

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Kön-nö tenad vala tujid, vala tujid?

— Menam vala tujöj.

Bajdög baksan sor dorin, sor dorin.

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Kön-nö tenad pesla tujid, pesla tujid?
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— Menaiu pesla tujöj

Dozmör kotsan jag doiin, jag dorln.

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Kön-nö tenad turinla tujld, turinla tujidP

— Menam turinla tujöj

Turi ihiksan nur dorln, nur dorln.

Cuzmör nilö, Cabanö. Cabanö!

Kodarö-nö vi;$ödö tenad kerkaid, kerkaid?

Menam kerkaöj vi£ödö lunlaii, lunlan.

Cuzmör nilö, Cabanö, ('abanö!

Kucöm-Hö tenad olaninld, olaninld?

Menam olaniuöj:

Mrta-mica ju dor. ju dor.

Uaza-gaza va dor, va dor,

Nizls (vtird) ösjöm lis moz, lls moz,

Mojls pukSöin §ek moz, §ek moz.

Urfs ösjöm kor moz, kof moz.

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Mljön-nö vevföma teuad kerka vIUd, kerka vilid P

Menam kerka vllisöj

Vevföma sabun döraöu, döraön.

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Mijön-nö vevföma tenad kum vilid. kum vilid?

— Menam kum vilöj

Vevföma pis sö£ döraön, döraöu.

Cuzmör nilö. Cabanö, Cabanö!

Mijön-nö vevföma tenad karta vilid, karta vilid?

— Menam karta vilöj

Vevföma pa6ös döraön, döraöu.
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Cnzmör nilö. Oabanö, Cabani»!

Ajld kulfs-tenid mlj koTis, m?j koTIs?

— Menlm kolls

Dozraör äojan bur dozsö, bur dozsö.

Cuzmör nilö, Cabanö, Cabanö!

Enid kulis-tenid mij koUs, mij kolls?

— Menlm koris

Ro6 vij sivdan glrmteö, girnitfsö.

(E. P. Lytkin.)

VII.

Öksi pijan, bajar pijan

SoTjasöni, ma6asöni

:

goTis munö vit kar (nuris) vivtf,

Ma6is munö kvajt kar vivti.

(S. I. Lytkin.)

VIII.

Ögödim-mögödim (ötikön-inödikön), tivjön-könjön söi<ör pouör

(sersen-börsen?) riiz sam vartö: pnön, pegiSön lijis!*)

LoTö bobö! äurtö, peTtö lepti, lepti: on-kö lepti, cei-ön kerala.

Tölö, tölö! pöcid kuli.

(Kinderreim.)

*) J. A. Sjttgren: Gesamra. Schriften, I, 440.
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IX.

(Der N. Kamische Dialekt)

Varis kaga vaje,

Tupka babitöe,

Kaca jog ciskö,

DIdi jog 6apkö,

Kir ösfn pizkötö,

Sir bi vartö.

(Rogovs Gramm.)

X.

Vazön olis-vilis soklr rutfköd. Nljalön naiifs blrfs. Sokfr

pond?s sun! : ^ru^anöj, rn£anöj ! vaj pudjasni. kodnimös nalkin!."

Pudjaslsnf, pudjaslsni, pud usis-sokirös iiaddnl. &>kir suas: „inun

te, ntfanöj, num-vetli pan (ttksl tun. cadö) ordö purtla." Ritf mu-

naa, pondas silnl:

Panauöj, pananöj!

Vaj tii, vajtö purttö

Soklrös na6k!ni.

Meno, rucus, verdui.

Pan suas: .menam purtöj nf2; te mun — vetll jen ordö zudla."

Rul munas, pondas sllni

:

JenmanÖj, jenmanöj;

Vajtö, vajtö zudtö

Pan purt kesltnl,

Sokhös nalkiuii,

Menö, rucos, verdni.
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Jen suas: „menam zudöj sökfd; te muu, tölfs ös vaj. - Ru6

muuas, pondas silol

:

TöHsanöj. tölisanöj

!

Vajtö, vajtö iistö

Jen zud kiskini,

Pan purt kesiini,

Sokirös nalkful,

Meuö, ruöös, verdni.

Tölis suas: „te mun, kor sondilis zonsö; sitög inenain ösköj

oz muu." Rue" muuas sondi ordö, poudas silui:

Sondianöj, sondfanöj!

Vajtö, vajtö zontö

Tölis ösköd munni,

Jen zud kiskini,

Pan purt kesiini,

Sokirös nackini,

Alenö, ruöös, verdnl.

Öond! Istas: .te. rucanöj, veti! köc ordö; menam zonmöj clg,

kö£ jöltög oz muu." Rue muuas köc ordö, pondas «Iin!-

Köcanöj, köcanöj!

Vajtö, vajtö jöltö,

Sondi zoumös verdni,

Tölls ösköd munni,

Jen zud kiskini,

Pan purt kesiini,

Sokirös nackini,

Menö, ru6ö8, verdni.

Köc suas: »menam listan dozls abu; abu kitco listinfsö; mun

te„ rucanöj, vetli pipu ordö, kor ailis listan dozsö." Ru6 munas

pipu ordö, pondas silui

:
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Pipuauöj, pipuauöj

!

Vajtö, vajtö listan doztö

Kö6 jöl listin!,

Sondi zonmös verdni.

Tölis ösköd munnf,

Jen zud kiskini,

Pan purt kesiini,

Sokirös nackini,

Meuö, rutös, verdni.

Pipu suas: „menam abu niijön ltstan dozsö perjfui; mun te,

ru6inöj, kor raojlis pinsö." Rue inunas moj ordö, poudan silul

:

Mojanöj, mojanöj!

Vajtö, vajtö piiitö

Pipu Hetan doz perjfni,

Köö jöl lfstfui,

Sondi zonmös verdni,

Tölis ösköd munui,

Jen zud kiskini,

Pan purt kesiini,

Sokirös uaekfnf,

Meuö, rueös, verdni.

Moj istas: »muu te, rucanöj, kor dorislis perjistansö (kiski>-

dansö).
tt Ruö miiuas doris ordö, pondas silui si$:

Dorisauöj, dorisanöj!

Vajtö, vajtö perjlstantö

Moj pin perjini,

Pipu listan doz vö6n?,

Köc jöl listini,

Öondi zonmös verduf,

Tölis ösköd munnf,

Jen zud kiskini,

Pan purt kesiini.
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Meuö, rncös, verdni.

Dorfs dorls perjistan. Sek moj piri perjasnf, listan doz vö-

casnl, köc jöl listaani, sondi zonmös verdasnf, tölls ösköd inunasiif,

jeu zud klskasni. pan purt keslasnf. Pondisnl sokirös nalkin? : slliö

jursö cegös vflö puktfsni, pan purtön kuekfsni. Ki^-nö lösidtöiua

varttani (ez veskalni), pan purt sackisis cegös poinas: sokir polzls.

pisjls; koriöröj rucanöj SugTasig dirjf koite

(Savvaitovs Gramra. und F. I. Zaboeva.)

XI

Sir kacaköd.

Olisni-vilfsni sir kacaköd. &ir munfs turlnla, cöktis kacali

sld gndralni. Kaca pondis sld gudralui, pickösas usls.

Sir loktfs, pondfs gofödclu!, gorzini: „kaca cojöj, vosti, vosti !"

SIö oz vosti. Sirli suris icöttk roz - plrfs, karta ö$ös vostis, tu-

rindorf katödis, tnrindod rektfs sessa kerkaö piris.

Sir kerkaö plrfs, sojnf pondis - kaca suris. Siö viTödfs ka-

casö, va dorö letcls, kaca pizö puksis, silui pondis:

.Sir kfltö-katrt

Kaca köja pfzön,

Vurd böz zfbjön,

Moj böz lopta pelfsön:

Lia dorsö zlbjlstö

Kirköc dorsö sinlstö."

Köc panid lofs: „slrö cojö, le^ meno." Og le£: pizöj icöt.

»Somin lapa vfjta le$.
a - Mfj teköd keran? lok. Sir bara

sllni pondis:

,S!p klltö-katö

Kaca köja pizön,

Vurd böz zfbjön
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Moj böz lopta pelisön:

Lia doreö zlbjistö,

KIrköc dorsö sinlstö."

Ruc panld lois: „slrö cojö. plzad le^ menö." — Off le^: kikö-

nös-nin - pfzöj icöt «Siimtn lapa vijta le£
tt Mtj teköd ke-

ran? lok - Sir bara pondis sllni:

„§ir klltö-katij

Kaca köja pizöu,

Vurd böz zibjön,

Moj böz lopta pelisön:

Lia dorsö zlbjistö,

Kirköc dorsö sinlstö."

Köin panld lois: „siri) cojö. le£ inenö pizad.* — Og le$: pi-

zöj icöt. — „Sömin lapa vijta le^." — Mij teköd kerau? lok. Sir

bara pondis silni:

w S?r kiltö-katö

Kaca köja pizön,

Vurd böz zibjön,

Moj böz lopta pelisön:

Lia dorcö zibjistö,

Kirköc dorsö sinlstö."

Os pauid lois: „sirö cojö, le£ menö pizad." - Asnim unaön:

te on-nin tör. — „Sömin lapa vijta le^." — Lok, mij teköd ke-

ran? Os puksfs - bidönis pörisni. Os ötnasöu kolis, pondis silni

:

„Sir kiltö-katö

Kaca köja plzön,

Vurd böz zibjön,

Maj böz lopta pelisön:

Lia dorsö zlbjistö,

Kirköc dorsö sinlstö."

(E. P. Lytkin und F. I. Zaboeva).
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XII.

Olas-vilas uksi gozja. Xajalön völi kuim pi, öti nti. Nija pon-

disni vözjisn? irkidtfini.

Kor le^lsn! najaös, naja munisni-munisni ; ezfs ki$ vois. Med

i$id vokls pondis vözjjsni: ..musu vokjas, musa so&ij ! le$ö — me

kaja ezis" ki£ vllö; ezlssö lepistä" Vokjas soctsköd suönl: „en kaj,

en kaj, musa voknimöj (voköjnlin) ! set&ni sibdan." — Siö suo: „og

$ibdi." Kajls. Kajis — sibdis. Vokjasis sotfsköd koTisui siös.

Munlsnf — munfsnf ; zarui ki£ vois. &örkös vok pondls vöz-

jisni: „musa voköj, musa so£öj! me kaja zarnisö le$ni." — „En kaj,

en kaj; setlan te Sibdan.'4 — „Og sibdi." — Kajis. Zaniisö le^ls-

le$!s; kor-nö letein! pondis, sibdis. Sotfavoka bördlsnf-bördisni,

seSsa 8tös koHsnl

Munlsnl-mnnisni
;
zemcug ki£ vois. Sek i6öt vokis pondis vöz-

jisui: „rausa socöj! me kaja ki£ vilas; zemcugsö lepistä." - En kaj,

en kaj, musa voköj! Settfari te sibdan: raij sek ponda kerni? —
„Og sibdi." Kajis. Zemcugsö le$is-le$?s; kor-nö lettfini pondis, siö

sibdis. Konörauöj-nilöj dir bördis. sömin lois-nö sili koTni voksö.

Nilis ötnas-nin inuuö. Munis-mnnis, kerkajas tidalni pondisni:

setön öksilön olanin völi. Öksllön kerkais völ! i$id, san. Posvo-

Sulas völi kimlntöma sur puau can. Xii piris canulas, pondis silnl

:

Kukku, öksi pijanjas!

Menam kuim vok völi,

Öui öti vok ez lo:

Ötik vok menam

Ezis" ki$ jilin,

Möd vok menam

Zarni ki$ jllin,

Kojmöd vok menam

Zemcug ki$ jilin

:

göljön göfjasoni,

Ma£ön ma£a6öni.

Digitized by Google



- 32 -

Öks! pijanjas kilrsnf, mij kucömkö nti mica silö; naja korän!

löäödöisni: „kod vokli-pö surö, sili götir vilö loas.
M Sek Igtd vokis

petis, korsis-korsls, somin ez a£i. Piris. Nil bara pondis silui:

Kukku, öksl pijanjas!

Menam kuim vok völl,

Öni öti vok ez lo:

Ötik vok menam

Ezis ki£ jilin,

Möd vok menam

Zarrii ki-$ jilin,

Kojmöd vok menam

£emcug ki^ jilin:

3örjön ^öTjasöni,

Macön macasoni.

Sek sörkös vokis petis, poudls korsui. Koräis, korsls, ez a^i.

Kor kerkaö piris, sek nil bara pondls silni:

Kukku, öksi pyanjas!

Menam kuim vok völi,

Uni öti vok ez lo:

Ötik vok menam

Ezis" ki3 jilin*

Möd vok menam

Zarni k?$ jilin,

Kojmöd vok menam

Zemcug ki$ jilin:

Sörjön $öljasönl,

Macön macaäönl.

Sek med i6öt vokis petis; korsis-korsis, medbörin a^fs. SI sajö

nil petis verössajö. Önö£ naja olönl-vSlöuL

(Savvaitovs Qramm. n. a.)
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Kiljödjas, susög kiljas.

XIII.

(Der Svsolischr n. d. Wyt8rheg<li8rhe Dialekt.)

Jen-kö oz gimfst, »veza, veza" on su.

Lok mortl? sinmas kasön (kariön) on tfetfist.

Votealö nebfda, uzsö lorida.

Öibitan miskö, vo#) usö.

Ram mort em göla ko<r.

Nözön-kö munan, ilo^ik voan.

Pidö-kö puktan, matis^fk boStan.

Pu dinis" perdöma, turin jilis tölzöma.

Sira-kana on kosas; sira-karia moz bara vorsad.

Meli kukan kik eiiös noualö.

Pöris pon oz uit tirtöm pu vflfi (roju).

Oskis-kö poln!, abu bur olni.

Oskis polzilöm (poliöm) mort mirl.4 polö.

Kodir Ti (riin) uso, seki rias (kur).

Sfora pu on vesköd, Tok (omör) mortös on velöd.

En öeral jözös, pinsld je^id-Sik on lo sin kimsid viii» on kaj.

Ra6 ratfköd zlnödöas, kors korsköd kirödtfas.

Kod vi^öduin ram, siö pidöglk purlstas.

Uzigön ollö med dolid.

Kodir pigös vilad tetfödlan ^oraös dolid olömis sek ollö.

Bur aj-erilön ^orajas burös.

$öm vilu surö bidtor, somin aj-en oz sur.

Tasti-kö gugalas, siös on jit.

Vundöm börln on-nin jit.

PeT vuröm börin on kilzi.

Vom tupköin börin on toruit.

Jur vundöm börin dir on oi.

Sinmid-kö abu, on vetlödli.

Kus kinad Teznög on kut.

Vaz jözlls kilsö on vustist.

3

Digitized by Google



— 34 -

Bfröm börfn on-nin lo.

Munöm-vetlömli pon oz vo.

Kis\4öra va on kural.

Vaz sola vilö on jusl.

Nah berdfn Sir pir loas.

Jöz völ dodis" pir usan.

Iz kfptis, soj vöjis.

Tul jllö kork on pukti,

Potöm girrifaiu va on ösjöd.

Lok jözlf vezalni, bur jözli oskalni, suk nök sojnl, söd vy jnnl.

Jözli en pukti nark-atfd sedän; jözli en kodj! gu-atfd usan.

Sid azalöm börin kazalin.

Roktö, vijtö as ponda eu vi£.

Köökorf peTk, möskod jöj.

Oz-kö puzf, on puzöd.

Sörain pös ög?r kurahif lösid jöz kiön.

Soj äeglalöm börin on keras.

Kitiö ou kösji pinii sojni, setön loas uznL

On-kö vermi, on kiski.

Kodir su loas, sek lidji.

Jözlön mij es-kö abu, somin kitis bostan?

Jöz sorrii vilö en vi^öd.

Nau-sol vo^ösa.

Lijtöm ur on kuT.

Sumöd bordön on dir lebzi.

Bord cegöm börin on lebzi.
*

Sola Hjtöinö^, siös ou kulti. •

Nau solömön, pasköm nollömön.

Vaö piran-pödan, vörö raunan-vosan, puö kajan-usan.

Labic vomlössö-kö on velöd, labtf kuzmössö eca-nin velödan.

Dontöin £erilön jukvais kizör.

Gortin olul-riari abu, karö letlint-tuj abu, vörö kajan-vosan, vaö

piran-feri sojas, muö piran-torö sojas.

(F I. Zaboova nnd Savvailovs (Iraniin.)
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Nodan kiljas.

xiv

(Der N. Kamische Dialekt.)

3<>3 uvfn oä vapa. - Vts.

Gor vivin ziröroas in pukavö, sitanas sektan mörtöm — Sömös.

Zol uvin va kukan. — Kos.

Oj-vnn, oj-vun (voj-lun) pöris mort jaj clvötö. — Sartas sotfe.

Vörö inunas-gortö vi£etö; vöras uvtas-uvtas. gortö miuias; munikas-

vörö vi^etö; gortö voktas-vabi6 uvtö vodas. — Cer.

Kirnis gacön vebze. — Va puö.

Vövis göriitö (rödtö) dcxT oz suvavö. — Sor.

§a$ dorln os kuvak. — Sov doz.

Zapvot razau, töcan-tötan, on vermi - Saitaa sufavöm.

Vija piz, gosa piz. - Sondi, tovi*.

Steua berdö my on vermi puktini? — Tiy.

(Rogovs Gramm.)

(Der Dialekt der niederen Sysola.)

Bid kerkain bid tor vöds. — Jen.

B?d kerkain sinmöu a$!töm tor. - Souid.

Zölöb darin tes" tasti. — Tö\U.

Kudls zel 6öd, veltis zel je$id. — Mu, Hm.

Vu6ki-va£ki mu viilu.

Köla-jöla va villn. — Tougöm.

Daskik vok nem kujlöni, kodir-kö-nö oz öettflul. - Kerka berd.

Bid kerkain kiöu vöctöm tor. — Roz.

Kik en voca vi^ödöni. - JoS, pötölök.

Bid kerkain lömös eskin. — Pattör.

Klk kirnis lebzö, kölujis na vllin. - Sor.

Borjis dona, dona, mufs dona^lk. — Bid kerkain koe söööu. — OShJ.

Bid kerkain berdlau banön i6mori kujlö. — Cer.

Söd vör §öriu pon ultsö. — Pes keralöm.

Söd vör sorin jurtöm kerka. — Pes äp&s.
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Söd vör sorin görd ga^-a sulalö. Kodir sitmöd knfasni. k?^ pu

görd kofö.

Söd mös pisjö, görd mös vötfö. — Paö lomttsöm.

Öti vokis munas, jen k ta gögörti kkoltas, mödis pir-ua mödöd<'ö.

Pa^ lomtisöm.

Görd kudin görd pan. — Patfn ögir.

Pörls, pöriä eri, sömiu uemööz dömsö. — Pilsan gor.

Kerkaiu luj-luj, illain guri-gori. ~ Oin.

Bld kerkain os lapa. — Pa£ Miskan lis.

Gid tir iz, bözis-nö öti. — Narijac pa6in, zir.

tfin po8 ulti bajdög kotralö. — Poznasöm.

Jirva dorin va pesöni. — Nari kötöm, gudralöin.

Iööt, im kasnik, kodirkö-nö oz tirll. - Izki roz.

Zithik vilö biis usö. - Tölödtföm.

tferiis litöm, vafs sö& vadorfs kört. — Köldlm, vij, skövöröda.

Jirva dorfn va kutoma. - ÖId ken.

Pocö8 vilti görd aj-kurög kotörtö. Bi lomttsö sartasön.

Pocös kosalan. tetfui-nö ou vermf. — Sartas jukalöm.

Kok $inöu sulalö, sin ^tuöii vi^ödö. studeriön gilalö. — Pesa, bi.

So koka, sultnl-uö oz vermi kerka berdö. — Kos.

Kik peTa, rior koka, iior vöria. — Lokari.

Ti vomiu kört megfr. — Pefea vug, ra<- vug.

Ki pasta söd, söd sorin roz. roz sorin ktl. Tomau.

I£öt, icöt icmoii, pastödö-nö bidöuös. Jeni.

Kört ösiii kosti budimör mftcasö. Jem pts, siuVts.

Eriis ctikfa, piis jöjtalö. — Pecköm.

Te. voköj, muu tati, me mutia mödarö, ötlaasam, kar cupam. —
Vöri göröd.

Gina rozö siHd jur Cup. - Kepisasöm.

Pu kar, i$as kar. ruzim kar, kiltöm gorzis. Kaga zibka.

Zel cökid vör, sömiu abu kitis lis perjiui. - Jursi.

Ösfri vilin moF goz. — Sin.

Snnalabic tir jejfd cipan. — Piri.

SoS (göbö6 pos) uliu va kukaii. Krl.

Ti vojtistö, ta vojtistö, kodir-köuö oz vojttst. — Iserga.

Gumla vilin caii koktuj. — Gög.
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Vörö kajö-nari tnpös siblalö, gortö loktö-riari tupös siblalö. — Koktuj.

Vörö kajö-döra vofealö, gortö loktö — döra vorsalö. — Lainpa tnj.

Karta dorin kik akan jöktö. - Völ i>er.

Ullan juron koz bidmö. - Börön koz bidmö. Mös böz, völ böz.

Coj pauid va kajö. — Mös juöm.

Kik sis villn gön sepls. — Cipan.

Pir vetlödlö, kok siis-nö oz kfl. — Törökan.

Va dorin zarrii kerka. — Rak pan.

Söd vör söiln görd tfurilis. — 2efnög j 11.

Mugu, mugn — mu v!l!n, döskld kurid - bad dorin, soloin vi£au —
$a£ dorin. — Tag, tag kor, soi doz.

(F. I. Zaboeva.)

Bördan kiljas nilös verös sajö setan dirji.

xv.

(Savvaitovs Grainui. u. uach Mittlailuug F. I. Zaboeva».)

Spasöj, Precistaöj!

Bursi te meuim, bursi

ijid bursiömtö

Jur vivsari kokulö$im!

Jensari meuim bursi

Jeukia ko^uUs minda;

Asiv vivsari menim bursi.

Oz 3ori$is minda;

Luu vivsari meuim bursi

Kerös kö^ais miuda:

Ritfv, vivsari meufm bursi

Leznög ^ori^s minda;

Voj vivsari meuim bursi

Setör 3ori$is miuda;

Musari meuim bursi
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Vez turuuis miuda;

Vasan menim bursi

Gibalan <5eriis minda;

Vörsaii (rassari) menim bursi

Lebalan pötkais minda;

Jagsaii menlm bursi

Bfdman votösfs mlnda;
r

Nursari menlm bursi

Kerc pozömls miuda!

XVI.

Jensan-taj meöj puksl

Med sostöm (jugld) inas;

Bur jözäari-taj meöj puksi

Med gaza inas;

Lok jözsan-taj meöj puksi

Vezalan inas;

Jur vfv-taj meöj pukäf

Jur vlv vevta inas:

Kok uv-taj meöj puksf

Kok uv poska (posa) inas;

Lösalöma-taj meöj puksf

Lösalöma ulös vflas;

Zanii-taj meöj puksi

Zanii riica kerka berdö;

Komi pi-taj meöj puksi

Komi piön keröm ösfri doras.

I$id iz-taj meöj puksi

Vörzitöma piris (vörzödtfitöm vilö);

Sir mir-taj meöj puksi

Cuktitöma (sirasöma) piris;

Kozpu mir-taj meöj puksi
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Sardmöma piris;

Klgpu mir-taj meöj puksi

KeTdmöraa (keMödöma) piriS;

Pipu mlr-taj meöj puksi

Vizödöma plrls;

Bartpu (lag badpu) mlr-taj meöj puksi

Vuzjasalöma (korjaäalöma) plrls;

Loppu mir-taj meöj puksi

Gördödöma plrls;

T!la mir-taj meöj puks!

Södödöma plrls.

Ro£ suuis-taj meöj puksi

Oraua vljlm;

Lla dor-taj meöj puks!

Buzdana v!j!m

;

Klrkög (köc) dor-taj meöj puksi

Kfraua vfjim;

Va bergac-taj meöj puksi

Burgödcana vijim;

Va viv tuv-taj (lap kor) meöj puksi

Minana (^irs munana) vljlm

;

Va vizla6-taj meöj puksi

Vizfvtana vijlm;

Löri kurja dor-taj meöj puksi

SIktilö petködana v^lm;

Siktiv dor-taj meöj puksi

Ezvaö petködana vljim;

Ezva dor-taj meöj puksi

Dvinaö petködana vljlm;

Pvina dor-taj meöj puksi

Moreö petaiia vljlm.

More vizilö kö-taj meöj peta,

§udöj-kö menam oz lo (oz tlrll),

Mort nem-taj menlm, kohörli,

Ööröd loas kilavni,

Ponsö, dorsö abu a^ivnl,
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Piztög pelistög klvtllu!,

Gfis giö vetlfni:

Ötar vadorsls-taj minä (£uzjfsa).

Mödar vadoras-taj og vo.

XVII

Eg-taj meöj kösjlvl! vörzini

Das kik uf pu zorjön zorjavtög,

Eg-taj meöj kösjivli önktinf

Das kik lagira öerön keravtög.

Mort aj pii! ez-taj kov

V\ pu zoris, kört teris:

Ur vfj iieb!d kivnas,

Menö, koriörös, bertistis.

Mensiin nti nilöinös-taj nuis

Pasköm mig ulas isimirtömön;

Kos (von) görödas-taj s!ö nuis

Veskld görödön gör$alömön

;

Pi#>s ponas-taj slö nuis

Murkjödlig tfrjl

;

KokTa bör jilas-taj siö nuis

Bergödlfg tlrji;

Koktfuri jflas-taj siö nuis

Cuzjallg tirji;

Vomdor jilas-taj siö nuis

PöTults (suflödlig) tirji;

Ki)mlösas-tnj siö nuis

Maralig tirji (uT kork ecön);

Curi pori jilas-taj siö nuis

Teprödlig tirji;

PaCkid ibö-taj siö le$is

PeTön kivlivtöm vilö,

Simnön a$ivtöi» vilö.
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XVIII.

Kodli-nö meöj talun vöttlvlf,

Mitfa paskömnam pastasi!?

Me-taj, konöröj, artavl!

Aj vuzöjlf, f.^fd vnzöjl!;

Me-taj, konöröj, artavl!

En vuzöjlf, mel! vuzöjll.

Puksi-taj, vit/rsi-vit^lsi

:

Ez-taj menam, konörlön,

Aj vuzöj, fgfd vuzöj vo;

Ez-taj menam, konörlön,

Eri vuzöj, mel! vuzöj vo:

Totarajas-taj volfsnf,

Puöm-pözalömnimös

Sojfsni, juisn!

Povtög, jandltög,

Mensim n!l nflömös nufsnf.

Luntöla, vojtöla-ömöj völi?

Vetlamöj, vetlamöj

Akarijasöj-tfojjasöj, öksijasöj-vokjasöj

!

Lun töla-kö völf -
Voj moreö vetlamöj,

Voj töla-kö völl —

Lun moreö vetlamöj.

XIX.

Ajli.

Jugid sondiöj, ajöj!

Verdi s-udisöj, ajöj

!

Özjan sisöj, ajöj!

Bur riimöj, zarrii kerösöj!
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Mfjla-nö teöj menö, konörös,

Kerka pozsid (pötka poztirsid) jansödln?

Mijla-nö teöj menö, konörös,

Sölöm berdsid 6uktödln?

M?jla-nö teöj jöz vo^hi

Jurbitöinnad jurbitiii?

M?j-nö teöj igid vezörnad

Mivkid vilad artalin?

Ez-ömöj-nö vöv tenad sogid,

Mij bara sogtö vöc istiu?

Ez-ömöj-nö sivii tövbid kokid,

Mij meni tukörtömtö kiskistln?

En-taj teöj menö kuzlivli

Tir sinnad vi$ödlivni;

En-taj teöj kuzlivli

oinriimnam Aukustiini;

En-taj menö kuzlivli

Cori^ika Aukustiini

;

En-taj teöj kuzlivli

Kod jurtö gortad vajlini.

Eg-taj meöj tödlivli

Birömsö. ponasömsö;

Eg-taj meöj tödlivli

TeusJd lögluntö.

Kuzlln-tuj menö, konörös,

Li kuzaim nuzödnis;

Kuzliu-taj ineuö, konörös,

Jaj kizaim kizöduis.

En-taj meuö kuzlivli

As vo3 vilad luksavlinis;

En-taj teöj kuzlivli

Sökid n§ vilas kesjödlinis.

Pir-taj, viili, teöj aAid

Jöz vo3 vilad usködcan

:

Pir-taj, völi, teöj aAid
*

Sökid ujtö estödan.

Digitized by Google



Kuzln-taj teöj menlm, koriörli,

Mi^a paskomsö lösödni:

Krianöj-kö-taj, völl, cöktas,

Ötik kfv-kö-taj, viili, suas -
Klkmlnda-taj, völl, vajau,

Mozdor tirad vajtsöj!

Özjan sisöj. bur riimöj!

Te ponda-taj meuö, konörös,

Bur pidtfi nll-zon puktisnl,

San plddl lidjisnf.

Kokulö#m ted jurbita

Verdömid-udömld vllö,

Kömödömid-pastödömid vllö.

Bura vigörald. bidtömld vllö,

Mica pasköm lösödömld vllö.

XX.

E n 1 i.

Jugid sondi öj. eiiöj!

Luu morösa enöj!

Cöskul jölu enöj

!

Mitfa emi puna enöj!

Lösödisöj, (-etcödisöj!

Kömödisöj, pastödfsöj!

Verdisöj, udisöj!

Nebld vor pas villn uztödisöj!

Ta vtlö-ömöj te, majbiröj,

Gudor, gort dor bergalin (pukuliu)?

Ta vllö-ömöj te. majbiröj.

Menii luztln, petködlu?

Ta vllö-ömöj te, majbiröj,

Surja lajkannad lajködiu?
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Ta vilö-ömöj te, meni», koiiörös,

Kipon nkari pfdrt? fefködlfu?
r

ra vilö-öinuj te. menö. konörös,

Pi^ös pon akan pldcff tfetfödlin?

Kitfö-taj menö, konörös,

Cuztfn-petködln;

Settö-taj menö, konörös,

Gir^a vfjönld sujfstin;

Settfö-taj menö, koriörlön,

Pi^ös vfjönid murkriitln;

Set£ö-taj menam, konörös,

Med lolöj petö!

Kuzin-taj te menö, konörös,

Li kuzafm nuzödnis;

Kuzin-taj te menö, konörös;

Jaj kfzaim kfzödnis;

Kuzin-taj teöj menim, koriörlf,

Mi6a pasköm lösödni.

En-taj teöj kuzlIvH

Lok plrsfd gorödni;

En-taj teöj kuzlfvli

Corld pirsld Hiilful.

Jugid sondiöj

Menam tijnri ordhi mtfasöinöj

!

tTna-taj meöj, konöröj,

Tensld bur sintö vezniödi;

l
:
na-taj meöj, konöröj,

Ezis kfcja pertö södmödi

;

Una-taj meöj, konöröj,

Teusid bur jurtö janödt.

K^-uö meöj, konöröj,

Teköd olömsö kuta vuuödni?

Ki^-nö meöj, konöröj,

Das pizau sajö puksömsö kuta vuuödni?

Ki£-nö meöj, konöröj,

Das sojan dorfs cekHunsö kuta vunödui?
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Xebld voTpas viilu ustödisöj!

En-taj knzlfv menö tfuksavnis:

(Mfd-taj, völl, voau öuksavnfs —
Kos vfjö£tm sebralan;

Mödis taj, völi, voan öuksavnis —
Per vrjö$im (vijöuim) sebralan;

Kojmödis-taj, völf, voan luk&avnis —
Urvtj riebid kivnad tfuköstan,

Namir nebld 6un pounad vörzödan,

Jur vivtiöu (vijön) sebristan.

Te-taj, völl, aslvnas tettivlan,

Bldtor idrasau, pözasan;

Med-nö meöj, konöröj, og sadmill,

Kok turi vilad vetlödlan.

Eg-taj meöj tfuksavtög iet^ivlf;

Kor-taj, völ!, meöj 6et£Ha,

Tenad aslv (asja) ugld-nin estödöma,

Me-taj, völi, £oIa pldifi ola.

Ki$-nö meöj, konöröj,

Jöz aj-eriisköd kuta ovnfsö?

Una-taj meuim kovmas jurln

Jursarfis una kovmas;

Una-taj meuim kovmas pefam

Pefeatfis uua kovmas;

Una-taj meuim kovmas ajka-erikali

Lösodd-ömls una kovmas.

Jöz ajka-erika vo^as muna —
Og-taj naii kuzliv muunisö:

S'özönSik-kö me muna —
N aja-taj meuim siiasni

:

„Iemon-nö mijan vajöma,

Oz-pö-taj vermi koksö kiskini ;"*

Ödjönjik-kö-taj me muna,

Naja lokpirsis menim suasni:

«Mijan-pö tfmori vajöma,

3o$-pö mijanlis tokisla ztigödlö."
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Jona-taj tenu meöj dözmödi —
En bara menö, koriörös. vmiöd;

Jona-taj tenö meöj sogmödi —
En bara menö löga-nora puktöd

Jugid soudiöj! mica (mi ponaöj!

Kokulö£im ted meöj jurbita

Verdömid-udömid vilö,

Kömödöimd-pastödömid vilu,

Bura vi^önitd. bidtömid vilö,

Aiituj vilö puksödömld vilö.

XXI.

v o k n.

Jugid sondiöj. musa voköj!

Rocis-taj tenö börjanm.

JuklödHg tirji;

Komiis-taj tenö börjama.

Potködlig tirji.

Kodli-nö teöj zilsan

(iir^a vijönid pujjöniön;

Jurtög. böztög cetValan

PiSös vrjönid leptasömön?

Luu tir, voj tir on uzli, on sojli:

Mij bara temd gazis lovö?

Zev-nin-ömöj menam. koriörlön,

1 )özmödröma- sogdtidcoma ?

Eu-taj menö teöj kuzlivli

Tir siunad vi^öfUVui

;

Eu-taj menö teiij kuzlivli

Jinriimnam ruköstlini.

OmöMaj meöj völi -
Bur pidcri puktivlin;
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OmöF-taj meiij völi —
San pid<ff liddivliu.

Uua-taj menö, koriörös,

Burviv doduad islödlui;

Una-taj menö, konörös.

Siian-vorsan intls novlödlin.

XXII.

Jugid sondi-taj

Menam särisin lebalömöj!

Jugid sondf-taj

Menam r^id ti fn gibalömöj!

Jugid sondi-taj

Menam tatöni olömöj!

Jugid sondi-taj

Bur adasa mu vilin vundömöj!

Jugid sondi-taj

PaSkld vi^ vllin kurtömöj!

Jugid sondi-taj

Tijan ordiu milagömöj (roitfmömöj)

Ib sör jugid sondiöj

Med bur muöj - voköj!

Mu sör jugid sondiöj

Med bur adasöj — voköj!

Adas sör jugid sondiöj

Med bur suslonöj — voköj!

Suslon sör jugid sondiöj

Med bur koFtaöj — voköj!

KoFta sör jugid sondiöj

Med bur septöj — voköj

!

Sep sör jugid sondiöj

Med Corid (jon) tusöj - voköj!



XXIII

O ö s i n 1 1.

Bara-taj kön-kö, kilö, voöma

Aj vuzöj, igid vuzöj,

Musa un-iriöj (töz-inöj)

!

Me dor, gaskö, teöj voin

Öti burkiv gorödciniP

Med-e£kö te, roajbiröj,

Jöz mortls uiia vojdör voin,

Verdis-udls ajlig, verdis-udls enlis

JeiUd mivkldnisö riuzödin?

Teusid, gaskö, sftö kivmisnf,

Taja u£sö ez u^avnl

Una-taj meöj tilanlis

Ö^ös #mitö btrödl

;

Una-taj meöj tijanliä

tfösktd puöm-pözalömtö sojl-juf,

Yoöös puktitögis;

Una-taj meöj tensfd

Ezis kicja peTto sodmöd!

Povtög, jandltögis.

Asja-taj me, völl, tyanö voa —
Migtöiu bana volfs;

Lun sörja-taj me, völi, voa —
Pfzau sör voll*;

Ritja-taj me, völl, voa —
Kömtöm koka volis;

Voj isörja-taj me, völl, voa —
VoTpas sör \o\U.

Lun sör-kö, voj sör-kö, völl, voa:

En-taj teöj kuzlivli

tok pirsld gorödnfsö;

En-taj teöj kuzlivli

Oorl$ika suntsö.
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Musa un-inöj (('öz-inöj),

Vunödtöm buröj!

Kf^i-nö raeöj kuta

Te ordiu vilöm vunödnis?

Una-taj menö, konörös,

Bur vilas velödin;

Una-taj menö, konörös,

Antuj vilas puksödiu.

En bara menö, konörös,

Majbiröj, vunödli

;

En bara menu, konörös,

Enovtli, ke^ovtH;

Vo^a ecön-nö, majblröj,

Bur plddi puktivlf;

Vo£a ecön-nö menö, konörös,

San piddf liddtvli.

Musa un-inöj (£öz-iriöj)!

Kokulögim-taj meöj jurbita

Bur pidrff puktömfd vilö,

San piddf lidrtömfd vilö.

BIdöu dinfs-taj meöj kuti

Kö^avnl-jansavnf,

Kö^alöma kört ecön,

Jansalöma li? ecön.

XXIV.

Zonli.
•

Kön-kö-taj, kilo, bara voöma

Komi öksiöj, musa voköj!

Me dor, ga§kö, te voin

Öti bur klv görödcfniP

Ili-taj te, majbiröj,

4
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Me gögör bergalan-kiclalan

:

Vo^a omöröj-kö menam ez sibdil,

Önja omör oz-nin sibdi.

OmöMaj meöj völi —
OmoTis eu povltvli;

GuMaj meöj völi -
GöHuiiis en jandivlf.

Una-taj meöj teköd

Vetlfvli-munlfvii

;

Uua-taj meöj teköd

Sivlivlf-vorsllvlf;

Una-taj meöj teköd

Arsa vi£ dfrji vojsö puklivl!;

Un-taj meöj teköd

Jöv lunjas dirjf islavni

Bur so sajta vövnad,

Kfz vit sajta dotfnad;

Una-taj meöj teköd

IJid lun dirji cetöavli:

Cettfalan pöv-taj, völi, vajan,

Lajködcan Surjasö suvtödau.

Jugid sondiöj, musa voköj

!

Teköd silömöj, vorsömöj,

Vetlömöj, munömöj,

Tödan-te, menam, konörlön,

Korni-bfrni kutis

As jila nemöj kezlö,

As mort nemöj kezlö;

Tödan-te, menam, konörlön,

Tövsa tivjöj tövui kutis.

Bidön dinig-taj meöj kuti

Kögavnf-jausavni

Kö$alöma kört ecön,

Jansalöma iz ecön,

As jila nemöj kezlö,

As mort nemöj kezlö.
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xxv.

% o r a n.

Kön-kö-taj, kilö, voöma

^ölömsöröj, gafuöj!

Mlj bara te, SoTaöj,

Pukalan-artalan?

On-taj teöj töd menslm

Sirkuridös kurdalömös,

Iz 6oridös 6ordalömös.

Pi#>s poua akaiiöj,

Ki pifdösa lölanöj!

Icöt-taj teöj atfld,

Mivkidid-nö !§Id.

M!j bara teöj vi^ödan

Zarni liska siu pfridP

Mlj bara teöj kivzisan

Ezls kicja per pirldP

Mlj bara teöj artalan,

Itföt mlvkldnad vezörtau?

Mij-kö-taj teöj on töd:

Sanga-kö tenid setasnl,

Si vUö-taj te Isman

I6öt mlvktd-vezörnad

Se&sa menö viizalan!

XXVI.

Asja 6et6öm.

Medbörjaös-nin meöj

Uzl, kttjlf-artali

Aj puktöin kerkaln,

En vorsalöm riebid voTpas vflin.

Vittfsi-taj, vitasi:
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Verdi s-udis eriöj

Vaz raozis ez-taj lok,

Verdis-udis enöj

Vaz mozis ez-taj cuksav.

Veza kurög öuksis —
Ponomarll-taj siö cuksls

Veza Sluan vörzödan kad;

Veza kurög 6uksis —
Popl!-taj siö cuksis

Veza pizau vo£ö suvtan kad;

Veza kurög cuksis —
Djakonli-taj siö Cuksis

Veza o£ös vo£ö suvtan kad;

Veza kurög cuksis —
Djakll-taj siö cuksis

Silöra vllö suvtan kad;

Veza kurög tfuksls —
Lok aiili-taj siö cuksis

Jöz nivpi vllö Tokalan kad;

Veza kurög Cuksis —
Bur anli-taj siö cuksis

Cöskida uzan onis kad;

Veza kurög Cuksis —
Menim-taj siö Cuksis

Sirkuridös kurdalau kad,

IzCoridös cordalan kad.

XXVII.

Pi vsan.

Munamöj-nö, munamöj

Pry
»n O Ci f r > O

ivsiiu-missini,

Akaigasöj-Cojjasöj,

- L.
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Öksijasöj-vokjasöj,

Tag koT kokhid

Jurnanim-bannanlm,

Mi6a nimnanlm,

Phrtfnl-mitfliii.

Medbörjai£-nin me vetli

Pivsini-mi^sini

Tag kor koknid jurnam,

KoTk kis sifid jurnam.

Kvajt uiv-taj miöj vetlfm

Ötcöcja bidraanjasöjköd;

Kuim niv-taj miöj vetiim

Jugid sondijasöjköd.

Eok pöv-taj meöj veti!

Öet£alig tirji;

Soj pöv-taj meöj vetli

Övtasllg tirji

;

Sin pöv-taj meöj vetli

Vigödig tirji;

Per pöv-taj meöj vetli

Kivzislg tirji;

Pizan döra-taj meöj vetli

ÖiFid tuj kuia;

I^id-taj meöj vetli

PasTdd tuj kuza;

2emcug-taj meöj vetli

Posa tuj kuza.

Otik morta-taj meöj pivsi

Börjöm kerja piväanin;

K!k morta-taj meöj piväi

Pörödöm kerja piväanin;

Kuim völa-morta-taj meöj pivsi

Legöm-Ieptom kerja pivsanin;
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NoT morta-taj raeöj pivsi

Cupöm-leptöm kerja ptväanin;

Ni£ kuzmös-taj raeöj piv£i

Vevta (jirta) plvaanin;

Irgöu-taj meöj pivöi

Irgön gorja piväanin;

Ezis-taj meöj piväi

Ezis pazja pivoani n;

Zarni-taj raeöj pivsi

Zarni nica piväanin.

Vez nebid-taj meöj pivsi

Tugja koröson;

Nu£ viz-taj meöj pivsi

Körtöda korösön.

Kazansa-taj meöj mH&i

Dona majtögön;

Sibirsa-taj meöj misäi

Je§id majtögön;

Öorsa-taj meöj misäi

Viziv irkid vaon;

Göp vlv-taj meöj mISsi

Pötka varttan vaön;

Kurja-taj meöj missi

Ceri glbalan vaön;

Siktlv-taj meöj mi66i

Siktiv sör vizivtan vaön.

Pivsi-misäi

Tag kor koknid

Juniani, bannam.

Kod-nö menim, konörli,

PivsSan pessö potködlls?

Komi öksiöj, musa voköj!

Piväan pes-ömöj teöj vitöisan?

Siö-taj menam, koriörlön,
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Tom lföj-sölömöj ^alis!

Kod-nö menim, koriörli,

Pivsansö lomtfs,

Bisö vartisP

Komi akariöj, musa öojöj!

Bi-ömöj teöj vartin,

Bi-ömöj teöj vitcisinP

Siö-taj menam, koriörlön,

Oz tus jugid viröj razjalis.

Komi akariöj, musa öojöj!

Pivsan-ömöj teöj lointin?

Komi akariöj, musa tfojöj!

Cin-ömöj teöj le$inP

Komi akariöj, musa öojöj!

Cin-ömöj vittfslnP

Siö-taj menam, koriörlön,

Niv nilömöj jenkia uvsö kajfs

Perön kivlitöm vilö,

Sinmön a£ivtöm vllö.

Komi akariöj, musa 6ojöj!

Iz-omöj teöj sontin P

Iz-ömöj teöj ^irdödlnP

Siö-taj menam, koriörlön,

Tom öölömöj ^irdalis!

Komi akariöj, musa cojöj!

Kunva-ömöj te izjalin,

Kunva-ömöj te vitöisiuP

Siö-taj menam, koriörlön,

Sndöj-uilömöj völi.

Komi ökslöj, musa voköj!

• Özjan Sisoj, musa voköj!

Kokulö$im-taj meöj jurbita

• Pivsan pes potködlömld vilö.
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Komi akaiiöj, musa öojöj!

Kokulö$?m-taj meöj jnrbita

PIvsan lomtömfd vilö.

Pivsödöm-pöralömid vilö!

XXVIII.

Niilon uilömis.

Jugid sondiöj

Menam niv i§ld nilömöj!

Jugid sondiöj

Menam uivsa mitföj!

Jugid sondiöj

Menam öksi igid vinöj!

Jugid sondiöj

Menam oz ^öri^ön ^ör^alömöj!

Eg-na esti kismini-sövmini,

Vuz vijön meno rieckistisni.

Jugid sondiöj

Menam petyon §u§da vetlömöj!

Jugid sondiöj

Menam morös paöta vetlömöj!

Jugid sondiöj

Menam tag koT kokriid juröj-banöj!

Jugid sondiöj

Menam koflc kis SiTId juröj

!

Jugid sondiöj

Menam mi6a nimöj — juöröj

!

Jugid sondiöj

Menam savkjalömöj — razjalömöj!

Jugid sondiöj

Menam vetlömöj, munömöj!

Jugid sondiöj

Menam keTtfi ecön vorsömöj!

Jugid sondiöj
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Me gögtir bergalan-kfclalan

:

Vo^a omöröj-kö menam ez sibdil,

Öuja omör oz-nin sibdi.

Omör-taj raeöj viili —
OmoTis en povlivlf;

ftöNtaj meöj völi -
GöTlun!^ en jandhit.

l
T
na-taj meöj teköd

Vetlivli-munlivli

;

Una-taj meöj teköd

Sivllvli-vorslivli;

Una-taj meöj teköd

Arsa vi£ dirj! vojsö puklivli;

Un-taj meöj teköd

Jöv lunjas dirj f islavni

Bnr äo sajta vövnad,

Kiz vit sajta dodnad;

Una-taj meöj teköd

Igld luu dirji 6et&ivli:

Cetcalan pöv-taj, völi, vajan,

Lajködcan surjasö suvtödan.

Jugid sondiöj, musa voköj

!

Teköd äilömöj, vorsömöj,

Vetlömöj, munömöj,

Tödan-te, menam, kohörlön,

Korni-birni kutis

As jila nemöj kezlö,

As raort nemöj kezlö;

Tödan-te, menam, konörlön,

Tövsa tujöj tövni kutis.

Bidön diniä-taj meöj kuti

Kögavni-jansavni

Kö^alöma kört ecön,

Jausalöma Iz ecön,

As jila nemöj kezlö,

As mort nemöj kezlö.
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Menam görd, voljalan jursiöj!

Jugid sondiöj

Menam jurSiöj, raicoj!

Jugfd sondiöj

Mfsku sörpöv inicöj!

Jugid sondiöj

Per pon vtv (riimalömöj) oskömöj!

Kit£ö-nö menam, koriörlön,

Vez, mk-a jursiöj supkisis?

Kitöö-nö menam, koriörlön,

Söd, dona jursiöj supkisis?

Kltfö-nö menam, koriörlön,

Görd, voljalau jursiöj supkisis?

Aclm-taj me, koriöröj, og tödll.

Gaskö, una vetlallgam-munigam,

Dona jnräiöj menam supkisis.
9

Siön-äiön rieckisöma,

Siön-siön gllalöma!

Gaskö, menam, koriörlön,

Paskid vi£ vilas supkisis!

Gaskö, menam, koriörlön,

Adasa nm vflas supkisis!

Vetli te, vetli***

Mensim dona jtirsiös korsu!

Paskid ickan s\% vilad.

Setis-kö. majbiröj. oz jugdi,

Bara te meuim vetli

Paskid adasa mu vilad.

Setön-kö menam dona jursiöj abu,

Bara te menim vetli

Cödja puvja jagjasad,

Mirpon votan riurjasad.

Setis-kö menam jursiöj oz jugdi,

Bara te men i in. koriörli,

Vitfko dorö$ letti vii;

Setön-kö meuam jursiöj abu,
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Bara te memm vetli

Kelmauiu dorö^.

Gaskö. menam, konörlön,

Uua vetligam-muntgam,

Sivligam-vorsigara,

Razjaligam-savkjaligara

Dona jur&öj supkisis.

Tödan te: menam. konörlöu,

Vicko perösö sliö supkfsöma

Sinmön a$ivtöra vilö.

XXX.

Veröspulön cöcjasajaslf.

Cöcjasa-taj, kllö, voöma

Surs mort pfckls med omölls mödödöma.

Cöcjasa-taj, kilo, voöma

Tila rektan paeköma;

Cucjasa-taj, kili), voöma

Rinis tupjöd jura;

Cöcjasa-taj, kilo, voöma

Ninköm vorös tosa;

Cöcjasa-taj, kilo, voöma

Kaman cupöd nira;

Cöcjasa-taj, kilö, voöma

Sumöd tör#)m koka.

Cöcjasajas-taj, kilo, voömaös

Surs mort plckls med bur vojtlrLs börjömaös.

Roc ökslön-kö-taj me sui -

Rod oksi kodös völinnld,

Komi ökstön-kö-taj me sui —
Komi öksi kodös vöHunid.
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i{o6is-taj tijanös börjöma

Juklödlig tirji;

Komiis-taj tijanös börjöma

Potködlig tirjl.

Una-taj meöj tijauköd

Vetlivli-inunlivli

;

Una-taj meöj tijanköd

Shdivli-vorslivl i

:

OmoT-taj meöj völ! —
OmoHs en povlivlö;

Gör-taj meöj völ! -

Gör lunfs en jandivlö.

Bur pidji puktisjasöj,

§an pidji Hdjisjasöj!

Btdön dlnis-taj meöj kuti

Kö^avnf-jansavn f

Kö^alöma kört ecön,

Jansalöma !z ecön,

As jila nemöj kezö,

Mort nemöj kezö!

XXXI.

Veza pizan gögör kielalöm vo£iu.

Spasöj, Precistaöj!

Jura-taj meöj sulala

Kopfrtan jnra;

Kila-taj meöj sulala

KIvz!6an kfla.

Bursi te menfm, buröi

Kb\k kis pi?s (p(ckls) petui

;

Bursi te menlm, bursi

Aj ezis vevt ulis petin
;
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Bursi te menim, bursi

En zarrii bord ulis petin.

Bursi te menim, bursi

i#d bursiömtö

Jurvivsan kokulö^im!

Tasan menim bursi

Ti ra jörtöd dorsan

;

Setaan menim bursi

Tira jörtöd dorö.

Tasan menim bursi

Tira riarikud dorsan;

Setcan menim bursi

Tira riarikud dorö.

Tasan menim bursi

Petän ö^össö;

Setaan menim bursi

Piran ö^össö.

Verdis-udis ajanöj!

Bursi te menim, bursi

I$id bursiömtö

Jurvivsan kokulö^im.

Verdis-udis enanöj

!

Bursi te menim, bursi

I$id bursiömtö

Jurvivsan kokulögim.

Naiiön solön mödödö!



G. S. Lytkin, Syrjälliselle Sppaehproben.

ttbersetzt von

Yrjö Wichmann. l
)

Märchen.

i.

Schmetterling, Schmetterling, wohin fuhrst du? Ich fuhr in den

Keller des Oheims binein. — Was asst du, was trankst du? But-

terbrot ass ich. — Liesst du mir et\vas iibrig? Ja. — Wohin leg-

test du es? Ich legte es neben die Treppe. — Wo denn? Es ist

doch niclit da? Der schwarze Hund ass es. — Wo ist denn der

schwarze HundP Er venvickelte sich in die Ritze des Zannes. —
Wo ist denn der ZaunP Das Feuer verbrannte ihn. — Wo ist

denn das Feuer? Das Wasser löschte es. — Wo ist denn das

\Vasser? Der Ochs trank es. — Wo ist denn der Oclis? Er

ging auf den Berg binauf. — \Vo ist denn der Berg? Die Maus

bohrte ihn durch. — Wo ist denn die Maus? Sie gerieth in

die Falle. — Wo ist denn die Falle? Von der Axt zerhauen.

') Ins deutache habe ich diHtt aus dem Syrjftnischen tibertragen. Gnte

Beihilfe haben mir Q. S. Lytkins russiache nnd P. Kijancns finnische Ueberaetznng

(handBcbriftlich) geleistet. Horro Dr. K. Krohn nnd stnd. O. Nordberg will ich

moinen herzlichsten Dank fltr werthvollen Beistand aussprocheu.
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— Wo ist denn die Axt? Der Stein inachte sie stumpf. - \Vo

ist denu der Stein? Er fiel in die Nesseln. — Wo sind denn die

Nesseln ? — Z\völf Fttllen traten sie nieder, sie thaten es ganz nnd

gar: ein Fulleu hat Halmfusse, das 'z\\eite Fiillen hat Grasfusse, das

dritte Fullen hat Eiseufiisse, das vierte Fulleu hat Holzfttsse, das

fUnfte Fullen hat (fehlt), das sechste Fullen hat Glasfusse,

das siebeute Fullen hat Kristallfusse, das achte Fulleu hat Kupfer-

fusse, das neunte Fullen hat Feuerstnhlfusse, das zehnte Fullen hat

Silberfusse, das eilfte Fullen hat Goldflisse, das z\völfte Fullen hat

Perlenftlsse, das dreizehnte — ? Su viele waren sie ja!

II.

Schmetterling, Schmetterling, wohin fuhrst du? Ich fuhr in

den Keller hiuein. — Was asst du, was traukst du? Ich ass But-

terfladen. — Liesst du mir etuas iibrigV Ich liess auch dir Ubrig.

— Wohin legtest du es? Ich legte es auf die Spitze des Zaun-

pfahles hiu. — Es ist nicht auf der Spitze des Zaunpfales? Der

schwarze Hund ass es. — \Vo ist der sch\varze HuudP Er legte

sich auf den Kehrichlhaufen. — Wo ist der Kehrichthaufen? Das

Feuer verbrannte ihn. — Wo ist das Feuer? Das Wasser lösehte

es. — \Yo ist das \VasserP Der Ochs trank es aus. Wo ist der

Ochs? Er ging auf die Wiese. — \Vo ist die Wiese? Die M aus

zerfrass sie. — Wo ist die Maus? Sie gerieth in die Falle. — Wo
ist die Falle? Die böse Axt zerhieb sie — Wo ist die böse Axt?

Der böse Schleifstein machte sie stumpf. — Wo ist der böse Schleif-

stein? Er wurde auf den Badstubeuofeu geworfeu. — Wo ist der

Badstubeuofeu? Das Feuer der Badstube verbraunte ihn. — \Vo

ist das Feuer der Badstube? Das Wasser der Badstube lösehte es.

— Wo ist das Wasser der Badstube? Der Ochs Gottes trauk es

aus. — Wo ist der Ochs Gottes? Er ging zu Gott hinauf.
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Uferselnvalbe, Uferselnvalbe, \voliin fulirst du? Ich fnhr um

Cedernzapfeu zu essen. — Ich erstickte. Ich trank Wasser — ich

sctixvall an; icli kletterte auf den Ofen — ich verbrannte mir den

Riieken; ich sprang auf den Verschlag - ich stiess mir einen Split-

ter in den .Fuss; ich sprang herab ich brach mir den Fuss; ich

inaHite mir einen Holzfuss — er vermoderte; ich machte mir einen

Fuss von Knoclten — der Hund frass ihn auf; ich machte mir ei-

nen Fuss von Stein er spaltete sich im Spiele; ich machle mir

einen Fuss von Kisen, sprang auf den Zaun, und sagte: —
SiS" (Uferselnvalbe, Uferschwalbe).

IV.

Taube, Taube, um welchen Preis verkauftest du deinen Bart?

Icli vertauschte ihn gegeu eine Sense. — \Vozu die Sense? Um
Gras zu mähen. — Wozu das Gras? Um die Knh zu futtem. —

Wozu die KuhP Um den Knaben zu erziehen. — Wozu der Knabe?

Um Holz zu hauen. — Wozu das Holz? Um den Ofen zu heizen.

\Vozu den Ofeu heizen? Um Brot zu backen und Suppe zu kochen.

V.

„Ruj, ny *)", wohin gingst du? Ich ging um die Kuh zu

suchen. — Wie ist deine Kuli beschaffen? Sie hat eine hohe Stirn.

—
n Ruj. ruj

tt

, wohin gingst du? Ich ging um das Pferd zu suchen.

*) Ruj sanniselitfor MenRch.

5
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— Wie ist dein Pieni beschaffen? Es ist bartiissig. — ,.Ruj, ny",

wohin gingst du? Icli ging uin das Schaf zu suchen. - Wie ist

dein Schaf beschaffen? Es ist goldhörnig. „Ruj, ruj". \vohin

gingst du? Ich ging uni die Henne zu Suchen. Wie ist deine

Henne bescliaffen? Sie ist Hanfsamenfarbig. — „Ruj, mj", woliin

gingst du? Ich ging uin den Hahn zu suchen \Vie ist dein Hahn

bescliaffen? Er ist init goldnem Kamm versehen. -- „Rnj, ruj",

wohin gingst du? Ich ging uni die Katze zu suchen Wie ist

deine Katze beschaffen? Sie ist bunt, \vie ein gestreiftes Eiehhorn.

VI.

Cabanö, Öabanö, die Tochter des Hermelins! Welchen Weg
gehst du nach Wasser, nach Wasser? Mein Weg nach Wasser ist

bei deni Bach, bei dem Bach, \vo das Rebhuhn schnattert.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Welchen Weg
gehst du nach Holz, nach Holz? Mein Weg nach Holz ist bei der

Heide, bei der Heide, \vo der Birkhahn gluckset.

Cabanö, (Cabanö, die Tochter des Hermelins! Welchen Weg
gehst du nach Heu, nach Heu? Mein \Veg nach lfeu ist bei deni

Morast, bei dem Morast, \vo der Kranich schreiet.

Öabanö, Öabanö, die Tochter des Hermelins! Nach \velcher

Seite liegt deine Wohnstube, deine AVohnstube? Meine Wohnstube

liegt nach Sttden, nach Siiden.

* »

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Wie ist deine

\Vohnstatte beschaffen, deine Wohnstätte beschatten? Meine \Volm-

stätte ist ein wunderschöues Ufer eines Stromes, eines Stromes, ein

sehr heiter Strand eines Flusses, eines Flusses. sie ist vvie ein Z\veig,
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\vie ein Z\veig, \vo der Zobel hängt, wie ein Klotz, \vie ein Klotz,

\vo der Biber sich setet, \vie ein Zapfen, wie ein Zapfen, wo das

Eichhörnchen hängt.

Cabanö, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Womit ist das

Dach deines Hauses gedeckt? Das Dach meines Hauses ist mit

Leimvand, mit Leinwaud gedeckt.

Oabanii, Oabanii, die Tochter des Hermelins! Womit ist das

Dach deines Speichers gedeckt? Das Dach meines Speichers ist mit

Haufleimvand, mit Haufleimvand gedeckt.

Oabanii, Cabanii, die Tochter des Hermelins! Womit ist das

Dach deines Viehhofs gedeckt? Das Dach meines Viehhofs ist mit

Hedeuleimvaud, mit Hedenleimvand gedeckt.

Cabanö, Oabanö, die Tochter des Hermelins! Dein Vater starb,

— was liess er dir nach, dir nach? Er liess mir nach ein gutes

Gefass, ein gutes Gefäss, wovon er Rebhuhn ass.

Oabanii, Cabanö, die Tochter des Hermelins! Deine Muttei*

starb, — \vas liess sie dir nach, dir nach? Sie liess mir nach einen

Topf, einen Topf, worin sie russiche Butter schmelzte.

VH.

Die Söhne des (syrjänischen) Hansvvirths und die Söhne des

(russischen) Bojars spielen ,.Karjasw *), spielen Ball : das Hölzchen *

tliegt tiber fttnf Städtc hiu, der Ball fliegt ttber sechs Städte hin.

*) rK arjas, ein Spiel, wo HänMien von kleinen cylinderförmigen Klötzch(*n

ans einein begränzteu Raiune mit Knuttdn hinansgeworfen wi;rden " (Wietlemann.)
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VIII.
*

Je einer, je zwei, nach einander sueht der Zobel Köder mit

einem keilförmigen Xetze: er schlug mit einein Hölzchen, mit einem

Knocheu!*) Schalthier, Sonnenkäferchen! Erhebe, erhebe dein Horn,

dein Ohr; wenn du uicht erhebst, haue ich mit der Axte. — YVind,

Wind, deine Grossmutter starb

!

LX.

Der Raubvogel hoit das Kind herbei, der Kauz ist Hebamrae,

die Elster kehrt den Kehricht zusammen, die Taube \virft den Keh-

riclit weg, der Schwarzspecht macht das Fenster, die Maus schlägt

Feuer an.

X.

Es lebten vor Alters ein Wa11ach nnd ein Fuchs. Tlir Brot

war zu Eude. Der Wallach begann zu «prechen: „mein Filchslein,

mein FucJislein, lass uns losen. \velcher von uus gcsehlachtet \verden

soll!" Sie losten, sie losten, das Los tiel — der \Vallach muss

geschlachtet werden. Der Wallach sagt: „geh du, mein Fiichslein,

geh — begieb dich zu dem Zauberer und hole das Messer!" Der

Fuchs geht und beginnt zu singeu:

„Zauberer, Zauberer!

Gieb mir dein Messer,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mieli, den Fuchs, zu ernähren !

u

*) .1. A. Sjögren: Gesamm. Schrifteu, I, 440.

Digitized by Google



- 09 —

Der Zauberer sagt: „mein Messer ist stumpf; geh — begieb

dich zu Gott und hole den Schleifstein!" Der Fuchs geht und be-

ginnt zu singen:

„Mein Gott, mein Gott!

Gieb uiir deiueu Schleifsteiu,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Ura den Wallach zu schlachteu,

Um mich, den Fuchs, zu ernähren!"

Gott sagt: „raeiu Schleifstein ist schwer; geh — ftthre deu

Ochseu des Mondes herbei!" Der Fuchs geht und beginnt zu singen:

rMöndchen, Möndchen!

Gieb mir deinen Ochsen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um deu Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zu ernähren!"

Der Moiid sagt: „geh — rufe den Solin der Sonne herbei;

ohne ihn geht mein Ochs nicht!" Der Fuchs geht zu der Sonne

und beginnt zu singen:

»Sonne, Sonne!

Gieb mir deinen Solin,

Um mit dem Ochsen das Mondes zu gehen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um den \Vallach zu schlachteu,

Um mich, deu Fuchs, zu ernähren!"

t
Die Sonne sendet ihn ab: „geh du, mein Fttchslein, zu dem

Hasen, mein Suhu ist hungrig, ohne Hasenmilch geht er nicht!
1*

Der Fuchs geht zu dem Hasen und begiunt zu singen:
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r Häschen. Häschen

!

Gieb inir deine Mileh.

Uni den Sohii der Sonne zu ernähren.

Uin mit dem Oclisen des Mondes zu gehen,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Uni das Messer des Zauberers zu schärfen,

Uin den Wallach zu sclilachten,

Um mieli, den Fuchs, zu ernähren!''

Der Hase sagt: „ich habe keinen Melkkubel; ich habe nichts.

\voriu icli melken soll; geh dn, mein Fuchslein, begieb dich zu der

Espe und verlange von ihr den Melkkubel! - Der Fuchs geht zu

der Espe und beginnt zu singen:

„Espe, Espe!

Gieb mir deinen Melkkubel,

Um den Hasen zu melken,

Um den Sohn der Sonne zu ernähren,

Um mit dem Ochsen des Mondes zu gelien,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mieli, den Fuchs, zu ernähren!"

Die Espe sagt: „ich habe nichts, \vomit ich den Melkkubel

machen kunne; geh du, mein Fuchslein, und verlange von dem Bi-

ber seinen Zahn!* Der Fuchs geht zu dem Biber und beginnt zu

siugen:

„Biber, Biber!

Gieb mir deinen Zahn,

Um den Melkkubel der Espe zu nehnien,

Um den Hasen zu melken,

Um den Sohn der Sonne zu ernähren.

Uin mit dem Oclisen des Mondes zu geheu,

Um den Schleifstein Gottes zu tragen,
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Um das Messer des Zauberers zu scliärfeu,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, deu Fuchs, zu ernähreu!"

Der Biber sendet ihu ab: „geh du, meiu FUchslem, uud ver-

lauge von dem Schmied seine Zange!" Der Fuchs gelit zu dem

Schmied uud begiunt zu singen:

nSchmied, Schmied!

Gieb mir deine Zange,

Um den Zahu des Bibers lieraus zu ziehen,

Um einen Melkkiibel von der Espe zu verfertigen,

Um den Hasen zu melken,

Um den Solin der Sonne zu ernähreu,

Um mit dem Ochseu des Mondes zu gehen,

Um deu Schleifstein Gottes zu tragen,

Um das Messer des Zauberers zu schärfen,

Um den Wallach zu schlachten,

Um mich, den Fuchs, zu ernähreu! 44

Der Schmied sehmiedete die Zange. Dann zieheu sie den Zahn

des Bibers heraus, verfertigen den Melkkiibel, melken deu Hasen,

ernähreu den Sohn der Sonne. gehen mit dem Ochseu des Mondes,

tragen den Schleifstein Gottes und schärfen das Messer des Zaube-

rers. Sie begannen den \Vallach zu schlachten: legten sein Haupt

auf die Sch\velle. und hieben mit der Azt des Zauberers. Da sie

aber ungeschickt sehlugen, verbiss sich die Axt in das Eude der

Sclnvelle: der Wallach erschrak, und entlief; der arme Fuchs blieb

unentschlossen stehen.
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XI.

Die M a us und die E ls te r.

Es \vnr eiumal eine Maus and eine Elster. Die Maus ging

nm Heu zu faliren und hiess die Elster die Kolilsuppe umriihren.

Die Elster begann die Kohlsnppe umzuruhren und — fiel Uinein.

Die Maus kani, begann anzuklopfen, und zu schreien: „Elster,

mein Sclnvesterlein, uiach auf, mach auf! a Sie macht nicht auf.

Die Maus entdeckte ein kleines Loch, — sie stieg hinein, ötfnete die

Hoftluir, fnhr das Heu ein, lud den Hemvagen ab und ging darauf

iu die \Vohustube.

Die Maus trat iu die Stube hinein und begann zu essen —
die Elster erschien! Sie nagte an der Elster, ging nach dem Flusse,

setzte sich in einen Kalm, \velchen sie von dem lluckgrat der Elster

gemacht hatte, und fiug au zu singeu:

„Die Maus schifft abvvärts, aufwärts,

Iu einein von dem Ruckgrat der Elster verfertigten Kahn.

Mit einer Bootstange von dem Schwanz der Flussotter,

Mit einem Ruder von dem Sch\vanz des Bibers verfertigt,

Sie stösst an dem sandigeu Ufer seiueu Kahn mit der Stange fort,

Und rudert au dem steilen Strande."

Der Hase kam ihr entgegen : „Maus, du mein Sclnvesterlein,

lass mich mitkommen! u — „Ich lasse nicht: mein Boot ist klein."

- ,,Erlaube mir nur eine Fussbreite!'* „Was ist mit dir zu thun!

Komin !- Die Maus beganu aufs Neue zu singen:

„Die Maus schifft ab\varts, aufwärts,

Iu einem von dem Riickgrat der Elster verfertigten Kahn.

Mit einer Bootstange von dem Schwanz der Flussotter,

Mit einem Ruder von dem Sehuanz des Bibers verfertigt,
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Sie stiisst an dein sandigen Ufer seinen Kalm niit der Stange fort,

l'nd nidert an dem steilen Straude."

Der Fuchs kam ihr entgegeu: ^Maus. du mein Sch\vesterlein,

lass mieli mitkommen!" „Ich lasse nicht: wir sind schon zwei —
inein Boot ist klein." — „Erlaube mir nur eine Fussbreite!" —
„Was ist mit dir zu thun! Komm! 1 Die Maus begann aufs Neue

zu siugen:

*I)ie Maus schifft absvärts, auf\värts,

In einem von dem Ktickgrat der Elster verfertigten Kalm,

Mit einer Bootstange von dem Sclnvanz der Flussotter.

Mit einem Kuder von dem Sclnvauz des Bibers vefertigt,

Sie stiisst an dem sandigen Ufer seinen Kahn mit der Stange fort,

Uud rudert an dem steilen Straude."

Der Wolf kam ihr entgegen: TMaus, dn mein Sch\vesterlein,

lass mich mitkommen!" — rIch lasse nicht: mein Boot ist klein."

„Erlaube inir nur eine Fussbreite!" — „Konim! \Vas ist mit dir

zu thuu! w Die Maus begann anfs Neue zu singeu:

»Die Maus schifft ab\värts, anfwärts.

In einem von dem Riiekgrat der Elster verfertigten Kalin,

Mit einer Bootstange von dem Sclnvanz der Flussotter,

Mit einem Ruder von dem Sclnvanz des Bibers verfertigt.

Sie stiisst an dem saudigen Ufer seinen Kahn mit der Stange fort,

Und rudert an dem steilen Straude. u

Der Bär kam ihr entgegen: ..Maus, du mein Schxvesterlein,

lass mich niitkomnien !

a — „Wir selbst sind viele — du hast nicht

mer Platz." — „Erlaube mir nur eine Fussbreite!" — „Komm!

Was ist mit dir zu thuu! a Der Bär setzte sich nieder — sie \vur-

deu Alle ausgeschinissen ! Der Bär blieb allein da uud begann zu

siugen

:
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«Die Maus schittt ab\värts. auf\värts.

In eiuem von dem Riickgrat der Elster verfertigten Kalin.

Mit einer Bootstange von dem Sclnvauz der Flussotter,

Mit einem Kuder von dem Selnvanz des Bibers verfertigt,

Sie stösst an dem sandigen Ufer seinen Kalin mit der Stange fort.

Und rudert au dem steilen Strande.'

XII.

Es war einmal ein fiirstliches Ehepaar. Sie hatteu drei Söhue

und eine Tochter. Diese fingen an um Erlaubniss zu bitten, sieh

anf Wanderung begeben zu diirfen. Als diese gestattet wurde, gin-

geu sie in Einem fort; eine Silberbirke begegnete ihnen. Der Äl-

teste der Briider beganu zu bitten : „geliebte Brlider, geliebtes

Schwesterlein, erlaubt ihr — ich klettre auf die Silberbirke; das

Silber \verfe ich herunter!" Die Briider und die Sclnvester sagen:

»klettre nicht, klettre uicht, geliebter Briider, du bleibst da hangen!"

Er sagt: „ich bleibe nicht hangen.-* Er kletterte und kletterte

und blieb hangen. Die Briider und die Sclnvester verliessen ihn

Sie \vauderten und wanderten; eine Goldbirke begegnete ihnen.

Der Mittelste der Briider begann zu bitten: „geliebter Bruder, ge-

liebtes Sch\vesterlein, ich klettre auf um das Gold niederzu\verfeii!
u

., Klettre nicht, klettre nicht. du bleibst da hangen!" — „Ich

bleibe nicht hangen" — Er kletterte. Er warf das Gold ununter-

brochen nieder; als er aber begann hitiabzusteigen, blieb er hangen.

Der Bruder und die Sclnvester weinten, heulteu, darauf verliessen

sie ihn.

Sie wanderten und \vanderten; eine Perlenbirke begegnete ih-

nen. Dann begann der jungste Bruder zu bitten: „geliebtes Sch\ves-

terlein, ich klettre auf die Birke und \verfe die Perien nieder!"

Klettre nicht, klettre uicht, geliebter Bruder! Du bleibst da han-

geu: was soll ich dann anfangen?u — „Ich bleibe nicht hangen."

— Er kletterte. In Einem fort \varf er Perien nieder; als er aber

Digitized by Google



- 7:, -

lriiiuhziisteigen begann, blieb er liannen. Das anne Mädchen \veinte

lange. aber musste docb den Bruder verlassen.

Das Mädchen \vandert ganz allein; sie geht und geht; Häuser

\\ uiden sichtbar: da \var die \Vohnung eines Fiirsten. Die Woh-

nung" des Fiirsten \var gross und schön. Unter der Treppe war ein

umgestiirzter Bierbuttich. Das Mädchen ging nnter den Bottich und

begann zu singen:
• .

»Kuckuck, Furstensöhne!

Ich hatte drei Bruder,

Jetzt habe ich keinen,

Einer von meinen Briidern

Ist in der Silberbirke,

Der andere vou meinen Briidern

Ist in der Goldbirke,

Der dritte von meinen Briidern

Ist in der Perlenbirke:

Sie spieleu „Karjasa
,

Sie spielen Ball."

Die Siiline des Fiirsten hiirten, wie schön das Mädchen sang;

sie beschlossen zu suchen: derjenige von den Briidern, welcher sie

finden \viirde, sollte sie zu Weib neumen. Da ging der älteste Bru-

der hinaus, suchte und suchte, aber faud sie nicht. Er ging hinein.

Das Mädchen begann \vieder zu singen

:

„Kuckuek, Fiirstensuhne

!

Ich hatte drei Briider,

Jetzt habe ich keinen.

Einer von meinen Briidern

Ist in der Silberbirke,

Der andere von meinen Briidern

Ist in der Goldbirke,

Der dritte von meinen Briidern

Ist in der Perlenbirke:

Sie spielen „Karjasu
,

Sie spielen Ball."
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Dann ging der mittelste Bruder hinaus nnd begann zu sucheu.

Er suclite uud sachte — aber fand nicht. Als er in das Haus trat,

begann das Mädchen \vieder zn singen:

»Kuckuck, Furstensöhne!

Ich hatte drei Brttder,

Jetzt habe ich kehien,

Einer von meinen Briideru

Ist in der Silberbirke,

Der andere von meinen Brtldern

Ist in der Goldbirke,

Der dritte von meinen Brttdern

Ist in der Perlenbirke:

Sie spieleu „KarjasM
,

Sie spielen Ball."

Da ging der jiingste Brnder; er suchte nnd snchte, endlich

fand er sie. Das Mädchen heirathete ihn. Sie leben noch heute.

Sprichwörter.

xin.

Wenu Gott nicht donnert, so sagst dn nicht: „heilig, heilig!"

Einein bösen Menschen \virst du nicht wie eine Katze in's .Inge

springeu.

Er schläft hart, obgleich er \veich bettet.

Hinter deu Riicken \virfst dn es, nach vorn fällt e.s.

Ein frommer Meuscli ist dem Haselhuhn ähnlich.

Wenu dn langsain gehst. so wirst du weiter gelangeu.

Wenn du hinein legst, so wirst du näher zu nehmen habeu.

Von dem Rauni abgesplittert, von dem Gräschen ver\veht.

Du streitest nicht \vie Maus nnd Katze; doch spiele wie Maus und

Katee.
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En freundliches Kalb saugt an zwei Muttern.

Ein alter Hund bellt nicht eiuen leeren Baura an.

VVenn man vor dem Bäreu sich fiirchten muss, so ist nicht gut

leben.

Ein Mensch, der sicli vor einem Bären erschreckt hat, filrchtet sich

auch vor einem Bannistnmpf.

Wenn der Saft fällt, dann zapfe ihn ab.

Einen krunnnen Banm xvirat du nicht gerad machen, einen schlechten

Menschen nicht belehren.

Spotte nicht Anderer, xveisser als deine Zähne \virst du nicht xver-

den, tiber deine Augenbraue hinauf wirst du nicht in die Hiihe

steigen.

Der Kessel klingt mit dem Kessel, der Besen raschelt mit dem

Besen.

Wer from scheiut, er beisst tiefer hinein.

Das Schlafen ist das angenehmste.

Wenn du das Kind auf dem Knie schaukelst. dann ist das Leben

fröhlich.

Gute Eltern haben gute Kinder.

Ftir Gold bekommt man Alles, nur nicht Eltern.

Wenn der Xapf zerbricht, so fiigst du ihn uicht zusammen.

Das Abgeschnittene fögst du nicht mehr zusam nien.

Wenn dein Ohr angenähet ist, so kannst du nicht hören.

Wenn dein Mund zugestopft ist, so kannst du nicht reden.

Wenn dein Kopf abg(»liauen ist, so kannst du nicht lange leben.

Wenn du nicht deine Augen hast, so kannst du nicht gehen.

Wilde Rosen ergreift man nicht mit eutblössten Händen.

Die Worte alter Leute wirst du nicht vertilgen.

Das Verbrauchte bekommst du nicht vvieder.

Das Reisen nimmt kein Ende.

Vergossenes Wasser bringst du nicht zusammen.

Auf vielgesalzene Speisen kaunst du dich nicht satt trinken.

Bei dem Brot ist auch die Maus immer.

Von einem fremden Schlitten fällst du immer herab.

Der Stein tauchte aus dem Wasser auf, die Leiche sank nieder.

Auf die Nagelspitze stellst du nicht das Ei.
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Iu einein zerspaitenen Topf \vägst du nicht Wasser.

Der böse Mensck beneidet, der gute Mensch preist, \\enn du dicke

Fischmilch issest und schvvarze Butler geniessest.

Stelle nicht Andern Fallen auf, — du geräthst selbst hinein; grabe

nicht Andern Gruben, du fällst selbst hiuein.

Ais die Koklsuppe schon sauer ge\vorden \vai\ bemerktest du es.

Behalte nicht den Rrei und die Butter fiir dich selbst.

Leichtfiissig wie der Hase, duin \vie die Kuh.

Wenn es nicht siedet, so ist es nicht aufgekocht. J-

Nur gliihende Köhien ist 's gut mit fremdeu Häuden zusaminen zn

harken.

Wenn du den Ann brichst, kannst du nicht hauen.

Wo du nicht zum Essen hineingeheu \villst, da \virst du schlafen.

Wenn du nicht verniagst, so ziehest du nicht auf.

Weun du Getreide bekommst, so miss es auf.

Wenn du einmal dem Fremden nicht zu geben hast, wo bekommst

du dann selbst.

Kiinimere dich nicht um das Gesch\vätz fremder Menschen

Brot und Salz siud gemein.

Das ungeschosseue Eichhorn häutest du nicht ab.

Mit aus Birkenrinde verfertigten Fliigeln fliegst du nicht lange.

Wenn du deiue Fliigel brichst, fliegst du nicht.

Wenu du das Haselhuhn nicht schiessest, kannst du es nicht rupfen.

Das Brot kennt man an dem Iinvendigen - die Kleidung an der

Festigkeit.

Du gehst in das Wasser — du erstickst, du gehst in den Wald —
du verirrst dich, du klettei-st auf den Baum — du fallst ab.

Wenn du die Bauk der Q\vere nach nicht kennen lemst, so lerust

du sie auch nicht der Länge nach kennen.

Von billigem Fische wird sch\vache Suppe.

Zu Hause leben — es fehlt an Brot, nach der Stadt geheu — da

ist kein Weg; du gehst in den Wald — du verirrst dich, du

gehst in das \Vasser — die Fische fressen dich auf, du gehst

in die Erde — das Schaltliier verzehrt dicli.
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Räthsel.

xiv.

Tutor (lem Fiissboden eine Bärentntze? — Der Ofenbesen.

Kin rotziges Weil) sitzt anf ilem Ofen, ein Holzzapfen in dem

Riicken? Der Backtrog.

Unt,ei «lein Fiissboden ein feuchtes Kalb? — Der Schöpfeimer.

Ta» und Naclit. 'lag nnd Xaeht zerstiickt der Grei.s Fleisch? —
Der Kienspan brennt.

Geht in den Wald — sieht nach Hanse zu; bellt in dem Walde;

geht nach Hanse — sieht beim Gehen uach dem Walde zu;

kommt nach Hause — und legt sich schlafen uuter die Bank;

— Die Axt.

Der Rabe fliegt auf dem Riicken? — Das Wasser siedet.

Das Pferd läuft, die Gabeldeichsel bleiben da? — Der Fluss.

Eine IJärenfatze auf dem Wandbrett? — Die Salzmäste.

Naehdem du die IJmzäunung abgerissen liast - fiigst du, aber kannst

es nicht? - Das Spleissen von Kienspänen.

Ein Butterbool und ein Talgboot? Die Sonne und der Mond.

\Vas kannst du an die Wand nicht aufstellen? — Den \Veg.

Wer ist in jeder Stube zu Allem im Staude? — Das Heiligenbild.

Ein in jeder Stube unsichtbares Ding? — Die Wärme.

Bei der Dachrinne eine Breischllssel ? Der Mond.

Der Korb ist sehr sch\varz, der Deckel ist sehr Weiss? Die

Erde und der Schnee.

Das Knallen auf dem Strande, das Echo auf dem Wasser? — Die

Stimme.

Z\vö1f Brilder liegen ihr ganzes Leben, stehen niemals auf? — Die

Wand der Stube.

In jeder Stube ist ein ohne Uände geniachtes Ding? — Eine Ritze.

Z\vfi \Veiber betrachten einander? — Der Fiissboden und die Decke.

In jeder Stube eine krätzige Decke? - Das Fenster (der Fenster-

laden?) iiber der Ofenbank.
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Zwei Raben fliegen, die Habseligkeiten auf dem Riicken? — Eine

Stange au der Decke zum Aufhängeu nasser Kleider.

Der Rain ist sekr theuer, der Acker noch theurer? — Das Fenster.

In jeder Stube ein trockener Fruchtfladen? — Das Fenster.

Mitteli in dem diistren Walde bellt ein HundP — Das Holzhauen.

Mitteu in dem diistren Walde ist eine Stube ohne Dach? Der

Holzhaufen.

Stelit uiitten in dem diistren AValde mit rothen HosenP — \YVnn

mau die Birkenriude wegnimmt, bleibt die Birke rotli stelien.

Eine schuarze Kuh entläuft, eine weisse Kuli folgt nachP - Der

brenneude Ofen.

Ein Bruder geht und geht den llimmelsraud umher, ein Anderer

riistet sich nocli aus? — Der brenneude Ofen.

Ein rother Löffel in einem rothen Korb? — Die gliihende Kohle im

Ofen.

Ein altes, altes Weib wird ihr ganzes Leben getiickt? — Der Bad-

stuben ofen.

In der Stube langsam — laugsam, draussen gesclnvind gesclnvindP

— Der Rauch.

In jeder Stube eine BärentaLze? Der Ofenbesen.

Der Stall voll von Schafen, aber nur ein Selnvanz? Die Brote

im Ofen und der Brotsehieber.

Unter einer Bastbrlicke fliegt ein Schneehuhn aus? — Das Sieben.

Bei der Tiefe schlägt mau das Wasser? Das Kneten des Teiges.

Ein kleines Töpfchen, aber niemals ganz voll? — Das Loch in .dem

MUlilstein.

Der Staub fliegt in die Schenne Uinein? ~ Wenn man Getreide im

Winde reinigt.

Der Fisch ist ohne Gräten, das Wasser ist klar, der Strand ist ei-

sern? — Der Löffelkucheu, die Butter uud die Pfanne.

Bei der Tiefe ist das Wasser gedämmt? — Die Schale, welche sich

auf die Kohlsuppe bildet.

Ueber den Zaun springt ein rother HundP — Brennender Kienspan.

Du zerreisst die Umzäunung, kannst sie aber nicht zusammeiilegen ?

— Das Spleissen von Kieuspänen.

Digitized by Google



81 -

Steht auf einem Fusse, sieht mit einem Auge, fällt kait herab? —
Der Kienspanhalter und das Kieuspaufeuer.

Hundertfussig, aber kann an die Wand der Stube sich niclit stel-

lenP — Der Besen.

Z\vei Oliren, vier Fiisse, vier Glirtel? - Der Waschkttbel.

Ueber einem Teicli ein eiserner Bogen? — Der Griff eines Eimers.

Auf der Hand ist ein sclnvarzer Fleck, in der Mitte des Sch\varzes

ist ein Loch, in der Mitte des Loches eine ZungeP — Das

Schloss.

Ein kleines, junges Weibchen, bekleidet doch Alle? — Die Xadel.

In der Mitte eines Eisenfeusters tappt ein GrimassenmacherP —
Das Nadelöhr und der Zwirn.

Die M ntter ist krumni, der Solin ist dnmraP Das Spinnen.

Du, inein Bruder, geh du hierher, ich gehe auf die andere Seite,

wir vereinigen uus uud griiudeu eine Stadt? — Der Gilrtel-

knoten.

Ein Kahlkopf schlich sich in eine Filzdecke ein? — Das Anzieheu

des Fausthandschuhes.

Eine Holzstadt, eiue Strohstadt, eiue Lappenstadt und ein sprach-

loser Sclu-eier? — Die Kiudenviege.

Der Wald ist sehr dicht, aber Reisig bekommt man nirgends? —
— Das Haar.

Oberlialb des Fenstei-s ein Paar Perien? -- Die Augen.

Die Truhe yoII weisser Hennen? — Die Zahne.

Unter dem Fussboden ein Wasserkalb? — Die Zunge.

Es träufelt hier, es träufelt da, es tröpfelt jedoch uiemals? — Die

Ohrringe.

lu der Tenne eine Fiillenspui-P — Der Nabel.

Geht nach dem Walde — breitet Leiue\vand aus, kommt nach

Hause — breitet Leinewand ausP — Die Spur eines Schnee-

schlittschuhes.

Bei dem Viehhof tanzen zwei Mädchen? — Die Ohren eines Pferdes.

Die Fichte xväclist nach vorn geneigtP Die Fichte \viichst nach

hinten geneigtP — Der Kuhsch\vanz; der Pferdeschsveif.

Das Wasser geht bergauf? — Die Kuh trinht.

Ein Federsack auf zwei Kerzen? — Die Ueiine.

<;
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Geht immer hin und her. das Getrampel aber hftrt mau nicht?

Die Schabe (Blatta germanica).

Auf dera Strande eine GoldhtttteP — Die Muschelschale.

Inmitten des dustren Waldes ein rother FingerhutP — Die Knospe

eiues Rosenstrauches.

Ein Grab, ein Grab (?) *) anf der Erde, eine siisse Bitterkeit — auf

dem Stäugel, ein herzlicher Zufluchtsort — auf dein Wand-

brett? — Der Hopfen. die Hopfentraube uud das Salzfass.

Klagelieder des Mädchens zur Zeit der

Verheirathung.

xv.

Mein Erlöser und Heilige Mutteri

\Vunsche mir Gluck, gieb mir deinen grossen Segen vom Scheitel

bis auf meineu Scluimel!

Wttnsche mir Segeu von Gott so viel als es Steme auf der Feste

giebt

;

Wunsclie mir Segeu aus Östen so viel als es Erdbeerbluthen giebt
;

Wunsche mir Segen aus Suden so viel als es Saaten auf dem Felde

giebt

;

Wunsche mir Segen aus Westen so viel als es Dornrosen giebt;

Wunsche mir Segeu aus Norden so viel als es Johauuisbeerbluthen

giebt;

Wun8che mir Segen aus der Erde so viel als es grunes Gras giebt
;

WUnsche mir Segeu aus dem AVasser so viel als es sclnvimmende

Fische giebt;

Wunsehe mir Segen aus dem AValde so viel als es fliegende Fögel

giebt

;

*) Mugu (s. deu »yrj. Text). viclhicht von in n, Enh- iiu<l g n, flrab.
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Wttnsche mir Segen aus der Heide so viel als es \vachsende Beeren

giebt;

Wiinsche mir Segen aus dera Morast so viel als es da Kiefern giebt

!

Ich setzte mich ja auf den reinsten Platz von dem Heiligenbild

;

Ich setzte mich ja auf den fröhlichsten Platz unter den guten Men-

sonen
;

Ich setzte mich auf den von bösen Menschen beneideten Platz;

Ich setzte mich auf einen von oben mit Dach vereehenen Platz;

Ich setzte mich auf einen von unten mit Fussboden versehenen Platz

;

Ich setzte mich auf einen gehobelten Sitz;

Ich setzte mich neben die goldbemooste Hfttte;

Ich setzte mich an das von dem syrjänischen Knaben gemachte

Fenster

;

Ich setzte mich auf den grossen, unerschtttterlichen Stein;

Ich sass so lange, als der Harzklotz Zeit braucht, um verharzet zu

werden

;

Ich sass so lange, als der Fichtenstumpf Zeit braucht, um verfault

zu werden;

Ich sass so lange, als der Birkenstumpf Zeit braucht, um verwelkt

zu werden;

Ich sass so lange, als der Espenstumpf Zeit braucht, um gelb zu

werden

;

Ich sass so lange, als der Weidenstumpf zu wurzeln Zeit braucht;

Ich sass so lange, als der Erleustumpf Zeit braucht, um roth zu

werden

;

Ich sass so lange, als der Stumpf auf dem Rodelande Zeit braucht,

um schwarz zu werden;

Ich sass wie eiu feiuer Zwirn, welcher im Begriff steht zu zer

reissen

;

Ich sass wie ein sandiges Ufer, welches im Begriff steht, wegges-

pUlt zu \verden;
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Ich sass \vie ein steiles Ufer, welches im Begriff steht, weggeftthrt

zu werden;

Ich sass wie ein Wasserwirbel, welcher im Begriff steht, sich hemm

zu drehen;

Ich sass wie eine Dotterblume, welche im Begriff steht, los zu

gehen

;

Ich sass wie ein Ström, welcher im Begriff steht zu ströinen;

Ich sass wie auf dem Strande eines ruhigen \Vassers, welches im

Begriff steht in Sysola zu fliessen;

Ich sass wie auf dem Strande der Sysola, welche iin Begriff steht

in Wytschegda herabgezogen zu werden;

Ich sass wie auf dem Strande der \Vytschegda, welche im Begriff

steht in Dvina herabgezogen zu werden;

Ich sass wie auf dem Strande der Dvina, welche im Begriff steht

in das Meer auszufliessen.

Wenn ich aber in den Meeresstrom gerathe,

Wenn ich kein Gluck habe,

So muss ich, armseliger Mensch, mein ganzes Leben niitten auf dem

Wasser schwimmen,

Ohne dass ich ein Ende, einen Strand sehe,

Ich muss treiben ohne Boot, ohne Ruder,

Irren von Welle zu Welle:

Von dem einen Strande entferne ich mich,

Dem anderen Strande nahe ich mich nicht.

xvn.

Ich wollte mich nicht bexvegen, ohne das mau mich mit z\völf star-

ken Stangen stiess,

Ich wollte mich nicht ablöseu, ohne das inan mit zwölf grossen Bei-

len hieb.

Der Sohu des fremdeu Vaters bedurfte weder der starken Stauge

noch des eisemen Beiles:
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Mit seiner Stimme, welche so weich als geschmolzene Butter \var,

kehrte er mich, armseligen Mensch, um.

Er iiahm niir die Jungfrauschaft und wickelte sie in seine Unter-

kleider ein;

Er trug sie in seinem Gurtelknoteu, nachdem er einen richtigen

Knoten gemacht hatte;

Er trug sie umannend auf seinen Kniescheiben

;

Kr trug sie umdreheud auf seinen Fersen

;

Er trug sie stossend auf seinen Fusszeheu;

Er trug sie pfeifend auf seinen Lippen;

Er trug sie Ball spielend auf seiner Handfläche;

Er trug sie kneifend auf seinen Fiugerspitzen;

Er Hess mieli auf das weite Feld los, das man weder mit dem Ohr

hören, noch mit dem Auge sehen konute.

xvin.

Fur wen habe ich mich heute geschmttekt, schöne Kleider ange-

zogen?

Um des väterlichen Geschlechtes, des grossen Geschlechtes wegeu,

dachte ich, armscliger Mensch,

Um des mutterlicheu Geschlechtes, des freundlichen Geschlechtes

wegeu, dachte ich, armseliger Mensch;

Ich setzte mich, ich wartete — ich wartete:

Es kam ja uicht zu mir, der Armen, das väterliche Geschlecht, das

grosse Geschlecht;

Es kam ja nicht zu mir, der Armen, das mutterliche Geschlecht,

das freuudliche Geschlecht:

Es kamen ja Tataren als Gäste,

Sie assen und tranken was \vir gekocht und gebraten hatten,

Ohne sich zu farchten und zu schämen nahmen sie mir die Jung-

frauschaft.

Ist es Sudwind oder Nordwind?

Lasst uns fahren, lasst uns fahren, ihr Mädchen, meiue Schwestern

;

ihr Bojaren, meine Briider!
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Wenu es Sltd\vind ist — nach dem Nordnieer liiu,

Wenn es Nordwind ist — nach dem Sudmeer uin!

XIX.

An deu Vater.

Meine helle Sonne, mein Vätercheu!

Mein Erzieher, mein Väterchen!

Mein brennendes Licht, mein Vätercheu!

Mein guter Name, mein Goldberg!

Warnm entferntest du mich, die Armselige, aus deinera Hause, aus

deinem WohnsitzP

Warum rissest du mich, die Armselige, aus deinem Herz ab?

Warum grusstest du die Fremde mit der Verbeugung?

Was dachtest du in deinem Sinne, mit deinem grossen Verstand?

Hattest du nicht Sorge, da du dir wieder Kummer schafftest?

Schvvitzten deine Ftisse nicht den ganzen Winter, als du mir deine

Schätze herbeigefuhrt hastP

Du konntest ja mich nicht mit strengen Augen ansehen

;

Du konntest ja mich nicht einmal mit meinem halben Namen neuuen

;

Du konntest ja mich nicht ein \venig strenger anrufeu

;

Du konntest ja nicht betrunken nach Hause kommen;

Ich erfuhr ja weder Verminderung noch Abnahme

;

Ich kannte ja nicht einmal deineu Zorn.

Du konntest mich, die Armselige, zur Länge meiuer Knochen (so

lang als ich jetzt bin) verlängern;

Du konntest mich, die Armselige, zur Dicke meines Fleisches (so

fett als ich jetzt bin) verdicken

;

Zu deiner Arbeit aber konntest du mich nicht rufen,

Zu schwerer Arbeit konntest du mich nicht schicken.

Vormals gingst du immer selbst zu fremden Menschen,

Immer vollendetest du selbst deine schwere Arbeit.

Du konntest mir, der Armseligen, schöne Kleider schaffen:
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Weim die Mutter vormals uin et\vas bat, wenn sie nur ein Wort

sagte, so brachtest du doppelt so viel, ein Schoossvoll tragend

!

Du brenuendes Licht, du meiu guter Ruf!

Deinetvvegen erwiesen die Mädcheu und die Jiinglinge mir, der Arm-

seligen. Elire und hochachteten mich.

Bis an den Boden beuge ich mich vor dir,

Weil du mieli gespeist und getränkt hast,

Mich mit Fusszeug und Kleidung versorgt,

Gut ge\vartet und erzogen,

Mir schöue Kleider geschafft.

XX.

An die Mutter.

Meiue helle Sonne, mein Mutterehen!

Meine Mutter, du mit den sehönen Briisten,

Meine Mutter, du mit der sttssen Milch,

Du mit den geschickten Fingern,

Du, die du orduest und auf\veckst,

Mit Fusszeug und Kleidung versorgst,

Speisest und tränkest,

Auf das weiche Bett einschläferst

!

Warst du, die Glttckselige, dessxvegeu dem Tode nahe?

Hast du, die Gluckselige, mich dess\vegen geboren und erzogen?

Hast du, die Gluckselige, mich dess\vegeu in der an der Pfoste

festgemachten Schaukehviege geschaukelt?

Hast du mich, die Armselige, dess\vegen auf deinen Händen wie

eine Puppe verzäi-telt?

Hast du mich, die Armselige, desswegen \vie eiue Puppe auf deinen

Knieen geschaukelt P

Da in die Tiefe von einer Elle stecktest du mich, die Armselige,

hiuein, (d. h. unter den Stalldiinger).

Da in die Tiefe von einem Knie warfst du mich, die Armselige, hi-

nein, (d. h. unter den Fussboden der Dampfbadstube).
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Pamit inein Leben sich dort ent\vickeln \vurde.

Du konntest mieli, die Armselige, zur Läuge meiner Knochen ver-

längeni

;

Du konntest mich, die Armselige, zur Dicke ineines Fleisches ver-

dicken

;

Du konntest mir, der Armseligen, schöne Kleider macheu.

Du konntest mir aber niclit arg schreieu,

Du konntest mich uicht hart auredeu.

Meine helle Sonne, bei euch hin ich selitin ge\vorden!

Ofymals habe ich, die Armselige, deine schöne Augen erziirnt;

Oftmals habe ich, die Armselige, deine mit silbernen Ohrriugen

verseheneu Oliren geschuärzt; -

Oftmals habe ich deinen guteu Ruf beschämt.

Wie kann ich, die Armselige, meinen Aufenthalt bei dir vergessen?

Wie kann ich, die Armselige, das Sitzen bei gedecktem Tische ver-

gessen?

Wie kann ich, die Armselige, das Aufstehen von gedecktem Tische

vergessen?

Du, die du mich auf das \veiche Bett legtest!

Du konntest mich nicht aufweckeu:

Einmal kamst du um mich aufzuxvecken — du bedeckst mich bis

au die Mitte des Iveibes;

Es war ein anderes M ai als du kamst um mich zu envecken du

bedeckst mich bis an die Ohren;

Es war ein drittes Mal als du kamst um mich zu envecken — du

rufst mich an mit AVorteu, zarte wie geschmolzene Butter, —
mit deinen Fingerspitzen, zarte wie Steinbeeren, bewegst du

mich und bedeckst mich iiber das Haupt.

Du bist vormals fruh des Morgens aufgestanden, hast alles aufge-

räumt und zurechtgestellt

;

Und um mich niclit zu envecken, giugst du auf den Zehen.

Ich stand nicht auf ohne erweckt zu werden.

Als ich vormals aufstand, \varen deine Morgeugeschäfte schon be-

sorgt

;

Ich dagegen lebte wie ein kleines Kind.

Wie kann ich, die Armselige, mit fremden Eltern lebeu?
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leh bedarf viides Verstandes, viel Veruunft habe ich vonnöthen;

Icb bedarf vieles Gehörs, viel Gehorsam habe ich vonnöthen;

Viel Aufmerksamheit inuss ich den Schwiegereltern erweisen.

Ich trete vor fremde Elteru — kann aber nicht ikrem Wille gemäss

gehen:

\Venn ich eimvenig langsamer gehe, sagen sie mii : t
.das juuge

Weib, das \vir herbeifuhrten, kanu ja nicht seine Fiisse be-

\vegen";

Wenn ich eimvenig schneller gehe, sagen sie mir sehr arg: .,das

jnnge Weib, das wir herbeifuhrteu, zerbricht im Zorn uusren

Fiissboden".

Ich habe dich sehr geärgert. aber vergiss meiner, der Armseligen,

doch nicht;

Ich habe dich sehr bekiinnnert, aber deuke doch nicht mit Zorn uud

Klage an mich. \

Meiue helle Sonne! Dn mit deu geschickten Fingern!

Bis an den Boden bttcke ich mich vor dir,

Weil dn mich gespeist nnd getränkt hast,

Mich mit Fusszeng nnd Kleidnng versorgt,

Mich gnt ge\vartet nnd erzogen,

Mich an Weiberarbeiten ge\vöhnt.

XXI.

An den B r n d e r.

Meine helle Sonne, mein geliebter Brnder!

Ans den Rnssen bist dn ansgeschieden nnd ansge\vählt,

Unter den Syrjänen bist du ansgesncht uud ausgewählt

FUr wen strebst du so eifrig, die Aermel bis an die Elbogen auf-

gestreift;

s Fiu- weu hiipfest du kopflos, sclnvanzlos, die Kleider bis an die

Kniee aufgehoben?

Tag und Nacht bist du ja ohne zu schlafeu, ohue zu essen:
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Welche Freude wird dir davon zu Theil?

Habe icli, die Armselige, dich sehr geärgert uud erziirut?

Du konntest ja raich iiiclit mit strengen Augen ansehen

;

Du konntest ja mich uicht einmal mit nieinem halben Nainen rnfen.

Umvurdig \var ich ja — aber dennoch hieltest du mich fur gut;

Böse war ich — aber doch hieltest du mich fttr mild

Oftnmls fuhrst du mich. die Armselige, mit deinem besteu Schlitten

;

Oftmals fuhrtest du mich, die Armselige, zu Gesang uud Spiel.

xxn.

O du meine kelle Sonne, — wie flog ich in den \varmen Gegenden

!

O du meine helle Sonne, — wie sch\vamm ich in dem grossen See!

O du meine helle Sonne, — \vie lebte ich hier!

O du meine helle Sonne, — die schöne Erute auf dem Ackevfeld!

O du meine helle Sonne, — \vie rechte ich Heu auf dem \veiteu

VViesenlande!

O du meille helle Sonne, — \vie schön wurde ich bei euch!

Mitten in dem Acker. meine helle Sonne, der beste Erdbodeu —
meines Bruders!

Mitten in dem Erdbodeu, meine helle Sonne, das beste Stiickchen —
meines Bruders!

Mitten in dem Ackerstftckchen, meine helle Sonne, der beste Aeker-

raiu — meines Bmders!

Mitten in dem Ackerrain, meine helle Sonne, die beste (»arbe —
meines Brude»!

Mitten iu der Garbe, meine helle Souue, die beste Aehre meines

Bruders!

Mitten in der Aehre, meine helle Sonne, das härteste Korn — meines

Bruders!
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XXIII.

Wieder kam, \vie ich höre. warscheinlich eine von meines Vaters

Geschleclite, von dem grosseu Geschlechte, meiue geliebte Muhine!

Dii kamst zu mir vielleicht um ein gutes Wort zu sageu?

Wenn doch du, die Gliickselige, viel eher, als der Fremde, gekom-

men vvärest, so hättest du aneli den kurzen Verstand meiner

Erzieher, des Vaters .uud der Mutter, verlängert!

Vielleicht hätten sie deiuer Stirame gehorchet, — vielleicht hätten

sie dieses nicht gethan!

Oftmals habe ich deine Thmbänder abgenutzt;

Oftmals habe ich ohue Unterschied deine wohlsmeckende gekochte

und gebratene Speisen gegessen und getrunken;

Oftmals habe ich, furchtlos und unverschämt, deine mit silberueu

Ohrringen veraehenen Öhren geschwärzt.

Des Morgens kam ich vormals zu dir — zu Gast an deinem Tische;

Des Abends kani ich vonnals zu dir — um in deiuem Bette Gast

zu sein;

Wenu ich vormals um Mittag, wenn ich um Mitternacht kam:

Du konntest ja doch nicht arg schreien,

Du konntest ja doch nicht ein wenig strenger reden.

Meiue geliebte Muhme, du unvergessliche, gute!

Wie könnte ich meine Bewirthung bei dir vergesseu?

Oftmals hast du mich, die Armselige, zu dem Guten angehalten;

Oftmals hast du mich, die Armselige, an \Veiberarbeiten gewöhnt.

Vergiss mein doch nicht, du Gluckselige!

Verstoss, verachte mich, die Armselige, doch nicht!

Sehe mich, die Armselige, \vie vormals, fur sittsam au!

Sehe mich, die Armselige, wie vormals, fur gut an!

Meine geliebte Muhme!

Ich biicke mich bis an den Boden vor dir, da du mich fur sittsam,

fur gut gehalten hast.

Ich habe mich abzukuhlen angefangen, mich von Allen abzuti*ennen,

— abgektthlt wie das Eisen, abgetrennt \vie das Lainm.
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XXIV.

Au d e n J i\ n g 1 i n g.

\Vieder kura, \vie ich höre, warscheinlich ein syrjäuischer Bojar,

mein schöner Bruder!

Du kamst zu rair Vielleicht uin ein gutes Wort zu sagen?

Du, gluekseliger Mensch, gelist hin und her und haltest dich fern

von mir:

Wenn meiue Vormalige Boslieit uicht austeckte, so steckt auch ineine

jetzige Bosheit nicht au.

Böse war ich — aber du fttrchtetest meine Bosheit nicht;

Arin war ich — aber du schämtest dich nicht vor meiner Armutli.

Oftmals habe ich mit dir gewandelt und gereist;

Oftmals habe ich mit dir gesungen und gespielt;

Oftmals habe ich des Nachts während der Fastenzeit vor Weih-

nachten gesessen;

Oftmals bin ich mit dir iu der Ostenvoche mit deinein guteu hun-

dertmbeligen Pferde, in deinem funfundzwanzigrubeligen Schlit-

teu gefahren;

Oftmals habe ich mit dir in der Ostenvoche gehttpft:

Du brachtest ja vormals das Brett zum Hupfeu herbei,

Du richtetest ja den Pfal zum Schaukelu auf.

Meine helle Soune, mein geliebter Bruder!

Das Siugen, Spielen, Fahren, Wandeln mit dir musste ich, die Arm-

selige, du weisst es ja, verlassen, aufgeben — fttr's gauze

Leben, auf immer;

Mein Winterweg hat begonnen verschneit zu werden,

Von Allen habe ich angefangen mieli abzukuhlen, mieli abzutreunen

- abgekiihlt wie das Eiseu, nbgetreunt wie das Lamra, fttr's

ganze Leben, auf immer.
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XXV.

An das Kind.

Warscheinlich kam, \vie ich höre, mein herzliebes Kindchen!

Was magst du, mein Kindchen, sitzen und nachdenken?

Du weisst ja uichts von meineu Sorgen, Kummein, von meinem

steiuharten Schicksal.

Du kleine Puppe auf meinem Kniee. du kleines, stummes Ding

auf meiner Hand!

Klein bist du selbst, aber dein Verstand ist gross.

Was magst du mit deinen mit Goldwimpern versehenen Augen sehen?

Was magst du mit deinen mit Silben ingen versehenen Oliren hören?

Was magst du denken, mit deinera kleinen Verstande sinnen?

Du \veisst ja gar nichts:

Weun man dir einen Kuchen gäbe, verkauftest du, Spassmacher,

du mit deinem kleinen Verstaude, mit deiner kleinen Vemunft

auch mich fiir denselben!

XXVI.

Das Erwachen des Morgens.

Zum letzten Mal schlief, lag und sann ich in dem von meinem Va-

ter gebauten Hause, auf dem von meiner Mutter gemachteu

Bette.

Ich wartete — wartete:

Du rneine Mutter und Erzieherin, kamst niclit auf alte Weise.

Meine Mutter. du vvecktest mich nicht auf alte Welse.

Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Kirchendiener: es ist

Zeit die heilige Glocke zu läuten;

Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Priester: es ist Zeit

vor den Altar zu geheu ;
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Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Diakonen: es is Zeit

vor die heiligeu ThUren zu gehen;

Der heilige Hahn krähete — er krähete dem Vorsänger : es ist Zeit

zum Gesang zu gehen;

Der heilige Hahn krähete — er krähete der bösen Sclnviegermutter:

es ist Zeit sich tiber fremde Töchter zu ärgern;

Der heilige Hahn krähete — er kräliete der guten Mutter: es ist

die Zeit des angenehmen Schlafes;

Der heilige Hahn krähete — er krähete mir: es ist die Zeit der

Sorge, der Betriibniss, des steinharten Leidens.

XXVII.

Das Bad.

Ach! — meine schmucken Sch\vestern, meiue stolzen Bruder — , als

\vir, mit uusren Hopfeutranben\veichen Köpfen, rait unsren

Hopfentraubenweichen Wangen, mit unsrem guten Rufe gin-

gen um uns zu baden, uns zu \vaschen!

Zum letzten Mal ging ich, mit meinem Hopfentraubenweichen Kopf.

mit meinem Eierschalenebenen Kopf um mich zu baden, mich

zu waschen.

Ich ging mit sechs mit mir zusammen aufgewachsenen Mädchen,

mit drei heiIen Sonncn.

Ich ging hUpfend auf einem Beine;

Ich ging einen Arin schwingend;

Ich ging sehend mit einem Auge;

Ich ging hörend mit einem Ohr;

Ich ging längs eines Weges, der so glatt wie ein Tischtuch \var;

Ich ging längs eines grossen, breiten Weges;

Ich ging längs eines mit Perien bedeckten Weges.

Ich badete mich in eiuer Badstube, deren Balken von einem Manne

ausgeuählt sind;
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Ich badete mieli in einer Badstube, deren Balken von zwei Männem

uragehanen sind;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Balken von drei Männem

aufgefiihrt sind;

Tch badete mieli in einer Badstube, deren Balken von vier Männern

bezeichnet uud aufgehoben sind;

Ich habete mich in einer Badstube, die mit Rasen der Länge nach

gedeckt ist;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Ofen von Kupfer ist;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Fugen von Silber sind

;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Moos von Gold ist;

leh badete mich mit einem Badebesen, dessen Troddel griin und

weich ist
;

Ich badete mich in einer Badstube, deren Moos vou Gold ist;

Ich badete mich mit einem Badebesen, dessen Troddel grtin und

weich ist;

Ich badete mich mit einem Badebesen, dessen Band grttn ist.

Ich wusch mich mit kostbarer, kasanischer Seife;

Ich wusch mich mit weisser, sibirischer Seife;

Ich \vusch mich mit schnell quellendem, erfrischendem Quellwasser;

Ich wusch mich mit Wasser von einem Teich, wo die Vogel schvvim-

meu;

Ich wusch mich mit Wasser von einem Meerbusen, wo die Fische

sch\vimmen

;

Ich \vusch mich mit Wasser, das in Sysola strömt;

So wusch ich mich, ich, mit meiuem Hopfentraubemveichen Kopf,

mit meinen Hopfentraubeu\veichen Wangen

Wer spaltete mir, der Armseligen, Badstubenholz ? — Mein syrjä-

nischer Bojar, mein schöner Bruder! — Erwartetest du viel-

leicht Badstubenholz? — Es waren ja meine jungen Knochen,

mein junges Herz, die sich zerspalteten!

\Ver heizte mir die Badstube, wer schlug Feuer an? — Meine syr-

jänische Puppe, meine schöne Sch\vester! — Schlugst du viel-

leicht Feuer an, envartetest du et\va Feuer? — Es war ja

mein helles, erdbeerenfarbiges Blut, das hervorsickerte!
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Meine syrjänische Puppe, meine schöne Sclnvester! Heiztest du die

BadstubeP

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Schwester! Liessest du den

Ofendunst hinaus P

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Schwester! Erwartetest du

Ofendunst? Es war ja meine Jungfrauschaft, die gen Hinunel

(\vie eiu Rauch) aufstieg, das man sie \veder mit Ohren hören

nocli mit Augen sehen konnte.

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Schvvester! Wänntest du

den Ofen, erhitztest du den OfeuP — Mein junges Herz er-

hitztest du ja!

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Sclnvester! Envärmtest du

die Lauge durch heisse Steine, envartetest du vielleicht LaugeP

Es war ja mein Gluck, meine Jungfrauschaft (die du erhitztest)!

Mein syrjänischer Bojar, mein schöner Bruder! Du breuuendes

Licht, du mein schöner Bruder! Ich bucke mich bis an den

Boden vor dir, da du Badstubeuholz gemacbt hast.

Meine syrjänische Puppe, meine schöne Schwester! Ich biicke mich

bis au den Boden vor dir, da du die Badstube geheizt, mich

gebadet und angeföchelt hast!

XXVIII.

Der Jungfernstaud.

O du meine helle Sonne, o du meine grosse Jungfrauschaft!

O du meine helle Sonne, o du meiue Jungfernschöuheit

!

O du meine helle Sonne, o du meine grosse Herrschaft!

O du meine helle Sonne, \vie bluhete ich nicht der Erdbeerenblume

ähnlich!

Ich \var ja noch nicht völlig reif, als man mich mit der Wni7.el

ausriss!

O du meine helle Sonne, mein Gaug hoch wie die Schulter!

O d m. h. S., mein Gang breit \\ie die Brust!

Digitized by Google



— 97 —

O d. m. h. S., raein Hopfentraubeuweiches Häuptlein und OJesicht!

O d. m. h. S., inein Eierschalenebenes Häuptlein!

O d. ra. h. S., mein guter Name und Ruf!

O d. m. h. S., meine Fröhlichkeit, meine Heiterkeit!

O d. m. h. S., mein Wandern und Wandeln!

O d. m. h. S., mein dem Spielen der Plötze ähnliches Spielen!

O d. m. h. S., mein dem Schvvimmen des Schnepels ähnliches Schwira-

men!

O d m. h- S., mein dem Eilen des jungen Hechts ähnliches Eilen!

O (1 m. h. S , mein dem Wandeln des Brachsen ähnliches \veites

Wandeln

!

O d. m. h. S., meine der Kuhnheit der Rothfeder ähnliche Kuhn-

heit!

O d. m. h. S., meine hasenfellweisse Haut!

O d. m. h. S., meine steinbeerenweiche Haut!

O d. m. h. S., mein erdbeerenfarbiges Blut;

Du \veisst: meine hasenfelhveisse Haut begann in die Farbe der

Tannenrinde sich zu verändern; mein erdbeerenfarbiges Blut

begann in die Farbe des Staubes sich zu verändern; meine

steinbeerenweiche Haut begann rostfarbig zu werden.

O du meine helle Sonne, du mein Dreihundertklafteriges (LebenP)!

Wenn das Gluck nicht kommt, verändert sich das Dreihundertklaf-

terige in einen Eisendrnht.

XXIX.

Die Haarflechte.

O du meine helle Sonne, meine glänzeude, schtine Flechte!

O d. m. h. S., meine sclnvarze, theuere Flechte!

O d. m. h. S., meine rothe, gläuzende Flechte!

O d. m. h. »S., meine Flechte, meine Schönheit!

O d. m. h. S., meine Schönheit niitten auf dem Riicken!

O d. m. h. S., mein Ruhm auf der Schulter!
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O ich Arniselige, wohin fiel meine gläuzeude, schötie Flechte?

O ich Armselige, \vohin flel raeine schwarze, theuere Flechte P

O icli Armselige, vvohin fiel meine rothe, glänzende Flechte?

Ich selbst, die Armselige, wusste es nicht:

Vielleicht fiel meine theuere Flechte, losgehend wie ein Faden, \vie

ein Faden herabfallend, als ich oftmals ging uud \vandelte!

O ich Armselige, vielleicht fiel sie auf die \veite Wiese, vielleicht

auf das Ackerfeld!

Geh du, geh *** — um meine theuere Flechte auf der \veiten

Wiese zu suchen!

Wenn sie, du Gliickselige, nicht dort aufgefunden wird, geh danu

auf das vveite Ackerfeld um an meiner Stelle sie zu suchen!

Wenn meine theuere Flechte nicht da einmal ist, geh dann an mei-

ner Stelle auf die Heide, wo es Heidelbeeren wächst, auf den

Morast, wo man Moltebeeren pfliickt!

Wenn meine Flechte nicht da aufzufiuden ist, geh dann an meiner

Stelle bis an die Kirche!

VVeun meine Flechte nicht da zu tinden ist. geh noch an meiner

Stelle bis an das Bethaus!

Vielleicht ging meine theuere Flechte los und fiel, als ich oftmals

ging und \vandelte, sang und spielte.

Du vveisst: sie fiel mir, der Armseligeu, an der Kirchenecke. dass

man sie nicht mit Augen sehen könnte.

XXX.

An den Freiwerber des Bräutigaras.

Man hört, dass der Frei\verber gekommeu ist; den schlechtesten

uuter tausend Männern hat man ausgeschickt;

Man hört, dass der Freiwerber gekommen ist, in Kleidern von un-

gebleichter Leimvand

;

Mau hört, dass der Freiwerber gekommen ist. der Kopf \vie ein

Zengstöpfel eines Darrsclieunfensters;
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Man hört. dass der Freiwerber gekommen ist, der Bart wie die

Unterlage in den Bastsehuheu

;

Man hört, dass der Frei\verber gekommen ist, die Nase wie die

Kerbe des Brunnenschwengels;

Man hört, dass der Freiwerber gekommen ist. die Fusse wie von

Birkenrinde.

Man hört. dass die Brautfiihrer gekommen sind, die besten, von

tausend Männern ausgewählten.

Ich nannte euch russische Bojaren — wie rnssische Bojaren seid

ihr auch.

Ich nannte euch syrjänische Bojaren — wie syrjänische Bojaren seid

ihr aucli.

Aus den Russen seid ihr ausgeschieden und ausgewählt; unter den

Syrjänen seid ihr ausgesucht und ausgewählt.

Oftmals liabe ich mit euch gereist und gewandelt, oftraals gesungen

und gespielt.

Böse \var ich — aber ihr fiirchtetet nicht meine Bosheit; arm war

ich — aber ihr schämtet euch nicht meiner Armuth.

Ilir, die ihr mich fur gut, fiir schön hieltet!

Ich habe mieli abzuktthlen, mich von Allen abzutrennen angefangen,

- abgekuhlt \vie das Elsen, abgetrennt wie das Lamm, för's

ganze Leben, auf immer.

XXXI.

Vor der Trauung.

O du mein Erlöser und du, Heilige Mutter!

Ich stehe ja mit geneigtem Kopf; ich stehe ja mit demuthiger

Zunge.

Wunsche mir Segen, dass ich aus der Eierschale ausgehe;

VVflnsche mir Segen, dainit ich aus dem silbergedeckten Haus mei-

nes Vaters gehe;
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Wunsche mir Segen, damit ich unten von deu Flugeln meiner Mut-

ter hervortrete;

VVtiusche mir Gluck, gieb mir deinen grossen Segen vom Scheitel

bis an meineu Scbämel!

VVunsche mir deinen Segen, dass ich von hier vou vollen Kornkasten

wegkäine dorthin zu vollen Kasteu!

Wansche mir deinen Segeu, dass ich von hier von einem vollen

Brotkorb dorthin zu einem vollen Brotkorb käme!

Segne meinen Ausgang von hier, meinen Eingang dort!

Mein Erzieher, mein Vater! Gieb mir deinen grossen Segen vom

Scheitel bis an meinen Scbämel!

Meine Erzieherin, meine Mutter! Gieb mir deinen grossen Segen

vom Scheitel bis au meinen Schämel!

Versieh mich mit Brot und Salz!
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Histoire da traditionisme en Esthonie.

Traduite par

Otto Florell.

Nos connaissauces de laiangue, des rooeurs et des croyances

des Esthoniens remontent au treizieme siecle, c'est a dire ä la chro-

nique de Henri Letthonien: ».Origines Livonise sacra» et civilis"

qui mentionne Taveuement da christianisme dans la Livonie et l'Es-

thonie de möme que rasservissement des Esthoniens aux Alleraands.

Apres cela, ce n'est qn'au dix-septieme siecle que nous rencontrons

des renseignements sur leurs croyances, toujours parsemees de pa-

ganisme, dans 1'ouvrage de J. Ghitsleff: „Kurzer Bericht und Un-

terricht von der Falsch-heUig genandten Bäche in Liefland Wbh-

handa 11

(1644) et dans les recherches de J. W. Boeder, ä plus forte

raison attribuees a J. Forselius, „Der einfältigen Ehsten abergläu-

bisdie Oebräuche, \Veisen und GeivohnJieiten" (1685). Encore la

grammaire livonienne de H. GoeseJcen (1660) nous fournit-elle di-

vers renseignements detaches ä Tendroit du peuple. Cest dans la

chronique »Liefländische Historia" (1695) de Chr. Kelch que nous

trouvons pour la premiere fois un echantillon de la poesie populaire

de 1'Esthonie. Au dix-huitieme siecle paraissent dans les grammai-

res de E. Gutsleff (1732) et celles de A. W. Hupel (1780, 2:me

£d:n 1818), comme echantillons de la langue populaire, des prover-

bes et des enigmes par centaines, de m6me que quelque chanson so-
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litaire. Emore trouve-t-on des enigraes a un nombre de 125 dans

certaiu ouvrage k 1'usage du peuple par Fr. W. Wittmann> (1782).

Mais ce n'est qu'au dix-neuvieme siecle que couimencent les

recherches serieux ä 1'endroit de la poesie et des traditious popu-

laires. L'affranchissemeut des serfs en Esthonie par la noble gene-

rosite de Tempereur russe Alexandre premier eveilla en le clerge

allemaud de ces contrees Pidee de ranranchissement spirituel du

peuple. Mais Toeuvre de la civilisation d'une nation ne pouvant

s'ope>er que moyeunaut de serieuses recherches stir la langue et les

moeurs de ce peuple menie, le clerge allemaud, si inte>esse pour le

but qu'il s'ctait propose, comprit qu'un recueil de poösie et de tra-

ditions populaires devait bieu faciliter ses travaux. Le meilleur aide

et soutien dans cette oeuvre civilisatrice etait le cure de Pernan

J. H. Bosenplänter, dont la revue: .Jkiträije zur r/enaueren Kcnnt-

ni$$ der ehstnischcn Sj>rac}t<'/
1 parut 1813— 1832 eu 20 livraisous

La poesie populaire y est si bien representee (chansons, contes, sur-

tout fables d'aniinaux, superstitious, proverbes et enigmes) que cet

ouvrage compte encore de nos jours parini les ineilleurs qui existeut

en son genre. Comme le meilleur collaborateur de Roseuplänter

doit etre signale le cure de la paroisse de S:te Catherine A. Fr. J.

Knnpfer, plus tard nomme superintendant general eu Esthonie, qui

a recueilli des chansons, environ 600, la plus grande partie dans sa

propre paroisse. Un autre collaborateur fort zele etait J. W. L.

ron Luce, cure, medeciu et juge ä 1'ile d'Ösel qui. daus la revue

mensuelle de Kotzebue „Monatsschrift fiir Geist uud Herza
(II, 11)9—

215, III, 275-287) a represente les coutumes solennelles des Es-

thonieus aux baptemes et aux uoces ainsi que leurs ceremonies d'en-

terrements.

Mais c'etait en 1 R38 que ces recherches obtinreut uu nouvel elan

lorsqu' ä Dorpat fut organis6e rDie gdehrte Ehänische GesellscJiaft,

societe specialement organisee en vue d*eclaircir la langue, la litte-

rature et 1'histoire du peuple esthonien. Les premiers roembres de

la societe nouvelle et en meme temps les plus zeles etaient deux

raedecins, tous les deux Esthoniens de uaissance. Le plus age des

deux, Fr. R. FäJilmann, noinmö lecteur de langue esthonienne, a

publie, dans les protocoles des reunions de la societe ., Verhandlun-
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gon der gdehrtm Ehstnischen Gtmllschaft" de meme que dans \n

revue scientifique „Inlandu de tres-precieuses recherches sur la poe-

sie populaire. Charmante au possible est la fable de Koit et Äma-

rik (Petit jour et crepuscule), annotee par lui. Le plus jeune des

deux collaborateurs zeles 6tait Fr. R. Kreutzuald qui devint ensuite

medecin dans la petite ville de Werro pres de la frontiere du gou-

veruement de Pskow, habitee par des Esthoniens orthodoxes, les

rSetukad". 0'est la que se sont conserves mieux que chez les Es-

thoniens lutheriens des souvenirs tres vieux de 1'enfance paienne du

peuple. Des sa jeunesse. Krentzwald s'etait amuse, dans les alen-

tours du foyer domestique, ä faire une collection de vieilles chansons,

dont il parvint ensuite ä bien augmenter le noinbre, etant nomme

fonctionnaire dans un endroit si propice pour ses recherches. En

tout, sa collection comptait quelques centaines de chansons. Cette

collection de Kreutz\vald, ainsi que des chansons de plus ancienne

date, notamment du recueil de Knitpfer, avait ete" livröe a un mai-

tre d^cole a Reval. H. Neus, qui, entre 1850 et 1852, en publia

trois livraisons de „E)istniche Volkslieder". Avec le concours de Kreutz-

\vald, Neus publia encore, en 1854. un petit recueil, contenant

exclusivement des chausons epiques et magiques, sous le nom de

«Mythische tmd Magische Ueder der Ehsten". La raeme annee,

Kreutzwald eut soin d'une edition nouvelle de Touvrage de Boecler

de 1685. nomme plus haut. y joignant des reuseignemeute sur les

superstitions modernes du peuple esthonien.

Cest Fählmann qui le premier avait con^u 1'idee de composer

un grand poeme epique sur les motifs fournis par les recneils deta-

ches des chansons, poöme qui devait representer la vie et les exploits

du fils de Kalew (Kalevi poeg). Anssi etait-il rcsolu de se mettre en

route ä travers 1'Esthonie et la Livonie pour enrichir encore ses

collections lorsqn' une mort prematuree 1'enleva, en 1850. Son idee

devait pourtant lui survivre, et c'est Kreutzwald qui Ta execntee.

Entre 1857 et 1861 parut snccessivement, aux frais de la soci6t6

scientifique esthonienne „Kaleivi poeg", 20 chants, contenant environ

19,000 vers, epopee heroique en langue esthonienne, munie d'une

traduction allemande.

On peut porter a 2,000 au plus le nombre des chansons qifavait
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eues Kreutzvvald ä sa disposition, y compris toutes les variantes et

les doublets. Ilecueillis par des Allemands savauts dout les recher-

ches se trouvaient contiuuellement entravees par la mefiance du pen-

ple ainsi que par leurs propres connaissances insuffisantes de la lan-

gue, ces chansons sont pour la plupart de courts fragments defec-

tueux, souvent annotes et rediges d'une facon fort defectueuse. Cest

pourquoi Kreutzwald n'a pu se borner ä les rendre textuellement et

qir ii a tant ajoute pour embellir et prolonger les chants. Et

eucore, faute de niatiere suffisaute, il a souveut du recourir aux fables

eu prose traitant du tils de Kalew et lui fouruissant des motifs qu'il

a revetus de forrae poetique.

„Kalewi poeg", la plus precieuse de toutes les publicatious de

la societö scieutifique esthonienne, devait raalheureusement en etre

le dernier elfort au profit de la poesie populaire. Eu effet la societe

tit eucore imprimer, eu 1863, parmi ses publications (Schriften der

gelehrt. Estn. Gesellschaft) les recherches d'uu jeune etudiant es-

thonien J. Hurt, »Ueifräge zur Kenntniss estnischer Sagan und Uber-

lieferungen. Aus dem Kirchspicl Ptilive", mais une activitö scienti-

fique y succeda dout le cosmopolitisme n'a guere ete favorable aux

recherches dans le domaiue populaire.

Lorsqu en 18GG Kreutzwald eut acheve son recueil de fables

et de contes esthonieus: „ Eesti rahtua ennemuistesed jutud", il n'eu

put trouver un editeur dans son pays et dut 8'adresser a la Societe

de la litterature finnoise a Helsingfors qui eu effectua la publication.

Les traductions allemandes des fables de Kreutzwald ont paru de

nieme hors de son pays, eu Alleinague (Estnische Märchen ubers.

von F. Lb\ve, I— II, 1869, 1881).

Cepeudant les Esthoniens songaieut a se suftire ä eux-inemes.

Peu a peu on vit paraitre une rangee dMustituteurs primaires et a

leur cöte quelques dizaines d'etudiants issus des rangs du peuple et

animes d'un amour ardent pour la cause nationale. Plusieurs eutre

eux avaient embrasse la carriere ecdesiastiqtie. Comptant sur leur

appui, quelques cures, des professeurs de gymuases et quelques r6-

dactenrs de journaux fonderent une societe: „ Eesti Kirjameeste Selts"

en vue de Tavancemeut de la litterature esthonienne. Le premier

president de la societe nouvelle Hurt, alors professeur de gyra-
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nase. exprima aussitot la necessite de proceder sans relache a de

uouvelles recherches des traditiona populaires. Conformement au

programme redige par lui, la societe fit imprimer et expedia ä tous

ses membre8 et amis nombreiix une somraation de concourir pour le

but general, surtout de sauver d'un oubli infaillible les epaves des

vieilles chansons et d'en confier la conservation aux soins de la so-

ciete. Quelques restreints que fussent les moyens, on essaya de de-

dommager les queteurs les plus zeles par quelque petite retribution,

mais en general ce n'etait que bieu rarement qu'ou se vit en etat de

le faire. Les envois n'eu arrivaient pas moins tres-abondarament de

toutes parts du pays, habitö par les Esthoniens. Parmi les institu-

teurs primaires c'etait ä qui presenteraient les collections les plus com-

pletes. S'etant acquittes, aux ecoles, de la besogne de la journee,

ils vouaient les heures de repos et les nuits ä ces cheres occupations.

En dix aus (1871— 1880) la societe avait eu Ie bonheur de re-

cevoir, a part d'autres traditions populaires, plus de 7,300 vieilles

chansons, ainsi qnatre fois le nombre qu'avait fourni le siecle avant.

La cause en etait bien naturelle. Les (jueteurs etaient issus du

peuple meme dont ils possedaient parfaitement la laugue et dont ils

partagaient les idees. Ainsi, auenne mefiance de la part du peuple

ne s'opposant plus a leur l-echerclies, ces jeunes geas zeles n'avaient

qu'ä puiser ä pleines mains.

Le principal fonrnisseur subventionne par la societe nouvelle

ctait le docteur M. Weske, lecteur dö langue esthonienne a Tuni-

versite de Dorpat. A lui seul, il avait anuote plut de 1,300 chansons

dont la moitiee, pres de 700, sous la dictee d'une seule femme, Epp

Wasar, de la paroisse de Paistel.

Dejä avant la fondation de la societe nouvelle, «/. Hurt, insti-

gateur de toutes ces recherches, et n'etant a cette epoque qu'un

etudiaut pauvre, avait reussi ä recueillir environ 1,000 chausons

avec le concours de ses parents demeurant ä la campagne.

A nommer parmi les antres queteurs C. Kallas, etudiaut, par

les soins duqtiel environ 600 chants ont ete enregistres de 1'ile d'Ösel,

et les institeurs primaires J. Peet et J. M. Sommer qui ont envoyö

500 et 450, H. Krichnann et 1'etudiant »7. Berfjmann qui ont en-

voye chacun plus de 300.
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Grace aux soins infatigables de J. Hurt, la publication de ces

tresors ne se fit pas atteadre. En 1875 parut la premiere livraison

des chansons recueillies dans la paroisse natale de Pöhve et forraant

le commencement de Wana Kannd — Älte Harfe, cycle dont les chants

sont disposes d'apres les endroits des trouvailles. Ce cycle occnpe

le troisieme tome des publications de la societe HEesti Kirjanieeste

Selts". En 1876 F. J. Wiedemann, academicien esthonien effectua

la publication de son grand ouvrage superbe „Aus dem inneren und

äusseren Leben der Etisten" oii il presente un nombre infini de pro-

verbes, önigmes, supertitions, jeux. moeurs et coutumes populaires.

La seconde livraison des recueils de J. Uurt parut, la meme annee

(1876), raais la troisieme se fit attendre jusqu'a. 1886.

Cest qu'eu 1881 J. Hurt, en quittant son pays pour se fixer

ä S:t Petersbourg, avait du renoncer ä la presidence de la societe

de „Eesti Kirjameeste Selts" dont les reunions avaient lieu a Dor-

pat. Ayant perdu son chef energique, la soci6t6 ne potivait plus

operer avec le meme succes. A mentiouner toutefois de Tanuee 1883

la seconde livraison de »Eesti rahua laulud u (chansons populaires

esthoniennes) rödigees par le docteur M. Weske, la premiere liv-

raison avait paru en 1879, — ainsi que les petits recueils de J.

Könv (Eesti rahwa muistejutud ja wanad köued 1 ) et de J. Kun-

der (Eesti muinasjutud), mais en graude partie ce u etait qu'un re-

gain des temps qui venaient de passer. Apris 1881 les euvols de-

vinrent de plus en plus rares.

S'6tant installe k S:t Petersbourg, J. Hurt i-eprit bientöt ses

cheres occupations. La soctete de Dorpat lui ayant coufie toutes

ses collections de manuscrits, il dut de nouveau songer a en coutinuer

la publication. En 1884 et 1886 il publia en deux tomes le second

recueil de „Wana Kannel", provenant des collections de J. Berg-

mann, ätudiant, J. Orgusaar, eleve de semiuaire, et de Kr. Oran,

institutenr primaire, toutes faites dans la paroisse de Klein S:t Jo-

hannis. Encore eut-il le temps de proceder ä des recherches nou-

velles. La collection des chansons qu'il parviut a faire eutre 1883 et

1887 avec le concours de ses amis. ne montait pas a moins de 1350

numeros nouveanx. Les plus precieux de ces chansons sont ceux

que, subventionne par Tacadeniie imperiale de S:t Petersbourg, lui-
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meme avait recueillis parmi les „Setukadu dans le gouvernement de

Pskow, et qui vont etre imprimes formant le troisieme tome de

., Wana Kannel".

Au mois de Janvier 1888, J. Hurt flt publier a sa nation uue

nouvelle sommation de proceder ä une quete generale de poesie tra-

ditionnelle de toutes especes. Cette quete devait se faire dans tout

le pays et devenir aussi minutieux que possible. Demandant qu'on

lui eu remit les resultats, il promit d'en avoir soin, d'y mettre de

Tordre et, au possible, de les faire iraprimer. Dans les deux jour-

naux les plus repandus eu langue esthonieune, il promit encore

dennmerer et de mentionner avec reconnaissance tous les envois

i-ec.ua. Cet appel au peuple ne fut pas en vain. Au bout (Vun an

— ä partir du 24 mars 1888, oii la preraiere collectiou fut pre-

seutee, au 24 mars de cette aunee - trois cent trente-neuf Estiioniens

y avaient repondu par 1'envoi de plus d'un demi millier de collec-

tions particulieres. Et ces 339 sont pour la plupart des paysans, de

simples villageois, quelques uus seulement instituteurs dans les eco-

les des villages et des paroisses. Les villes u'y figurent que par

exceptiou. et les hommes uyaut frequente les ecoles superieures ne

raonteut qn'ä une dizaine. A quelques seules exceptions pres, tou-

tes les paroisses de l^thonie et de la Livonie avec langue estho-

nieune sont represeutees dans ces collections fournies par le peuple

lui-meme. Outre cela, des envois sont arrives de plusieurs tribus

d'origine esthonienne dispersees dans le vaste empire russe: des

gouvernemeuts de S:t Petersbourg, de Pskow et de VVitebsk, et

d'encore plus loin: de Samara et de Suchum Kalein.

Les diverses especes de traditions populaires ramasses peudaut

cette derniere annee peuvent etre classees ainsi:

Vieilles chansons 8,532

Fables et contes 1,131

Proverbes 7,963

Enigmes 8,457.

En dehors de ces collections enormes, J. Hurt a encore regu

des formules magiques et des descriptions de moeurs et de contu-

Digitized by Google



- 108 —

me8 dont le nombre n'est pas facile l\ marquer par des uumeros.

Tout ce regain sans exemple a demandä 1329 feuilles de papier et

h97 feuilles de papier de poste.

Comprend-on ce qu'il a fallu d'energie et d'interet scientiflque

que pour mener a une bonne fin un travail de cette portee. Rien

que la correspondence necessaire aurait pu briser la main a un

homme moins vigoureux que J. Hurt. Seulement trois jeunes gens

avaient pu toucher une subvention pour des recherches plus impor-

tantes, et encore cette muniflcence etait-elle due a la generosite d'un

compatriote. A part cela, ses propres moyens ne lui avaient point

permis de dedommager ses nombreux collaborateurs, aussi pauvres

que zeles. Au coutraire, maint villageois a eprouve des depenses.

assez seusibles a qui n'a rien, lorsque, faute d'experience, il a ex-

pedie sous enveloppe scellee son lourd envoi an lieu de le mettre

sous contre-fiche.

Ces jours-ci J. Hurt a accompli sa cinquantieme annee. Qu'il

nous soit permis, ä propos de cette fote, de joindre ici, en resumee,

la biographie d'un homme qui. sans jamais demander une retribution

quelconque, et n'ayant «iue de bien rares loisirs et les nnits ä sa

disposition, n'en a pas moius trouve moyen de communiquer a son

peuple cet interet scientifique qui forme un des traits les plus admi-

rables et les plus sympatiqties de notre öpo<iue.

Jacques Hurt naquit le l%2 juillet 1839 de parents esthonieus

dans la paroisse de Pöhve, arrondissement de Werro. Son pere etait

maitre d'ecole de village. Des son plus bas Age, et bien avant qu'en

general les enfants temoignent du desir de frequenter 1'ecole, on vit

le petit Jacques a sa place suivant renseignement avec attention.

Plus tard. il frequenta 1'ecole de la paroisse pendant trois hivers et

un ete. Apr^* y avoir appris les elements de ralleinand. il tut

place, a Tage de 13 ans, a une ecole allemande a Dorpat. Saus

etre arrete par les difficultes (jne lui presentaient la langue etran-

gere, le jeune esthonien fit de tels progres qti'au bout de deux ans,

il passa son examen d'abiturient. Ties moyens de son pere ne lui

permettant plus de contiuuer les etudes, on ^tait deja sur le point

de lui trouver une place d'instituteur primaire. Mais ses anciens

maitres ayant remarque ses dons peu ordinaires et son envie inlati-

Digitized by Google



— 109 -

«rable (Tappreudre, Ie prirent sous leur garde, lui rendant ainsi pos-

sible 1'entree au gymnase de la ville en 1855. Sept maitres s'etaient

partage entre eux les sept joure de la semaine pour lui fournir le

vivre. Le docteur Otteliu, dout il devint plus tard le gendre, lui

oflrit chambre garuie. Un habit presentable etait du a une petite

subvention de la couronne. Aiasi entoure d'amitie et de bienveil-

lance, il passa, en 1859, son examen d'6tudiant ä 1'universite de Dor-

pat ou il entra ä la faculte' theologique. En quittant le gymnase,

il avait touche une somme de 100 roubles, cotisatiou offerte par ses

anciens maitres pour suffire aux premiers besoins. Devenu etudiant,

c'etait par enseignement prive qu'il cherchait de quoi vivre et de

s'instruire lui-meme. Ses connaissances approfondies de la langue

esthonienne lui valurent dans la suite 400 roubles, la traduction du

reglement de 1860 pour les paysans lui ayant ete conflee. En 1864,

il passa son examen pastoral. Il n'en continua pas moins son sejour

ä 1'universite Fannee 1865 pour achever ses etudes des oeuvres du

plus vieil ecrivain esthonien Henri StaM. La meme annee 1865,

il obtint le titre d'honneur de candidat de theologie. S'6tant occup6

de nouveau d^nseignement prive, it passa son annee de proba-

tion comme adjoint aupres d'un vieux cure. En 1868 il chercha

et obtint une place au gymnase d*Arensburg, ville situee dans

Tile d'Ösel, mais encore la meme annee il fut appele a uu pro-

fessorat au gjinnase de Dorpat. par un de ses ci-devaut maitres qui

en etait le gerant. Ayant sejourne pres de cinq ans dans cette

ville, en qualite de professeur des langues grec<iue et latine, il fut,

en 1872. appel6 et nommä pasteui* a Odenpäh. Enfin, en 1881, il

obtint la paroisse esthonienne de S:t Petersbourg et fut cliarg6

en meme teinps de la cure des ämes de tous les esthoniens ser-

vant dans les gardes imperiales. En 1884 il publia sa disputation

philologique „Uber die estnischen Nomina auf -ne purum", theses

soutenues en public a 1'universite d'Helsingfors citii lui valurent le

titre et les honneurs de docteur en pbilosophie. Ces theses, ainsi

qn'un autre ouvrage sur les particules ehk et n-öi sont sans doute

les meilleures recherches sur la langue esthonienne.

Pour completer le recit d'une activite telle que celle du doctenr

Hurt il nous reste encore a mentionner ses ouvrages pour rinstruction du
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peuple dout il suffit de nommer uue lecture historique a la portee

des rangs profonds, et sa traductiou de la loi de justice de Tempire

russe. Mais avant tout il faut eucore se rappeler que, sa journee

entiere etant prise par les nombreuses occupations imposees par ses

fonctions oflicielles, c'est essentiellement a la nuit qu'il a du derober

les heures vouees aux travaux litteraires. Une pareille activite a

exige uou seulement une constitution forte et vigoureuse, mais encore

nne Arne infatigable et un grand esprit d'ordre pour la disposition de

la vaste matiere.

A Fredrikshamn en juillet 18K9 l
).

Kaarle Krohn.

') Un peu plu» tard 1'expose excellent de M. W. Reiman a 6t6 publie dans

1'albom des etudiant» fathoniens en 1'honneur de M. le docteur Hnrt quand il a

en 50 ans, »•/,, Juillet 1889. M Hurt a re<;u nn tellgramme de »elicitation sous-

signe des membres dn premier congre» international des folkloristes assembler ä

Paris.
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Das Lied vom Mädchen, welches erlöst werden soll.

von

Julius Krohn.

(Cbersetzt au* Virittyä, IL S. 36-50).

Eine We*tflnnlsche Varlant*. (Reinholm, H. 12, N. 76). Das Mädchen

sitzt im Kämmerlein, weint mid seufzt. Sie sieht ihren Vater am Meeresgestade

wandern: .»guter Vater, lieber Vater, erlöse mich!" — .,Womit soll ich dich er-

lösen, da ich kein Geld habe? il — ,.Du bast drei Pferde, das Beste kannst du

vprpfänden.' — „Lieber verzichte icb auf meine Tochter als auf mein bestes

Pferd." Ebenso will die Mutter das beste von ihren drei Kfthen, der Bruder

deu besten von seinen drei Schtvertern, die Schivester die beste von ihren drei

Kronm uicht hergeben. Endlich sagt der Bräiäigam, welcher drei Schiffe hat:

.,lieber verzichte icb auf mein Schiff als anf meine beste Freundin." Dann ver-

vrllnscbt das Mädchen: „die Pferde meines Vaters mögen sterben während der

besten Pflugezeit, die KOhe meiner Hutter mögen versiegen während der besten

Milchzeit. das Schwert meines Brader möge zerspringen wahrend der besten

Kriegszeit, die Krone meiner Schwester möge abfallen während sie znm Altar

geht, — aber die Schiffe meines Bräutigams mögen segeln sein Leben lang!"

So geschieht es auch.

Eine Oatflnniache Variante. (Ahlqvist, N. 351). Der russiche Feind,

mit Schuh aus Bast und Band ans YVeide. rudert auf dem Neva-flusse nm die

Landspitze der Neva. Das Mädchen jammert im Boote des Kussen, des Grauaa-

men: „rudere an diesen Strand, wo das Feuer flimmert, es ist zu gross för ein

Hirtenfener, zu klein fflr ein Stubenlicht, mir sckeint es das Feuer meines Vaters

zu sein.^ Der russische Feind rudert an den Strand. Der Vater kommt zum

Strande, steigt hernnter anf die Brflcke, um seine Netze und die gefangenen Fische

zu besichtigeu. Das Mftdchen : „guti»r Vater, li»-b»»r Vater. erlöse mich — .,Woniit
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soll ieh dich erlösen, da ich uenig Geld hahe' 1 — .,Du hast einen rothen \Val-

lach, gieb ihn zum Lösegelde ftlr meinen Kopf, mein Leben." — ,,Lieber verzichte

ich auf ineine Tochter als meinen Wallach, fUr welchen ich viel Geld bezahlt,

nocb mehr versprochen habe." Ebenso \vill die Midter, welche zum Strande

kommt um ihre Ktthe und Kftlber zu trftnken, ihre diddäbige Kuh nicht

geben. Der Brudcr, welcher ztim Strande koinmt um seinen Heugst zu baden,

will seinen Krlegshmgst nicht geben. Die Schtvster, welche zum Strande

kommt ibr Scbaf zu «ascheu, \vill ihr bhlulkhes tichuf nicht geben. Aber der

Bräutigam, welcher zum Strande kommt nm sein Schwert von Rost zu reinigen.

spricht: ,,lieber verzichte ieh auf mein Kriegs&.juvert als auf meine Braut; ein

anderes Schwert kann ich mir noch schaffen, eine andere Brant erhaltc ich nicht/*

Nachdom der Bräutigam das Mädchen erlöst hat, jammert es : „der rothe Wallach

meines Vaters möge zur Erde fallen während der besten Pflflgezeit, die dicklei-

bige Kuh meiner Mutter möge in ihrer Milch verfaulen während der besten Milch-

zeit, der Kriegshengt meines Bruders möge auf dem Kriegspfaden niedersinken

wäkrend der besten Eriegszeit, das bläuliche Schaf meiner Schwester möge in

ihrer Wolle ersticken während der besten Wollenzeit, — aber das Kriegsschwert

meines Bräntigams möge das Schloss durchdringcn, d<>n Krieg flber den Haufen

werfen !

u

Diesem in Fiunlaud sehr beliebten und \veit bekannten Volks-

liede ist die Ehre enviesen worden, dass die Verhältnisse seiner

Verbreitung und seines Ursprungs der Gegenstand einer ausftthr-

lichen Specialforschung ge\vorden sind. Professor Estlander hat (in

Finsk Tidskrift, X, 1881) eine Masse hierher gehöriger eiuheimischer

und ausländischer Stoffe bis in die geringsten Einzelheiten behandelt

und ist zuletzt zu dem Ergebuisse gekommen, dass das fiunische

Lied, nach dem es bei den Karelern in Gouvernement Arkhangel ent-

standen und von dort nach Finnland gewandert sei, die Gestaltungen

der Abendländer (der Sclnveden, Dänen. Färöländer, Isländer und

Deutschen) hervorgerufen hätte. Dieses Resultat \väre gewiss fur un-

seren nationalen Stolz sehr angeuehm, obleich, \vie Prof. Estlander

ganz richtig anmerkt, es nur eine glänzende Ausnahine von der allge-

meineu Richtung \väre, was die Verbreitung der Lieder betriftt
;

den diese sind, so\vie die Civilisation iiberhanpt stets aus England

oder Deutschland nach Skandinavien und von da zu uns gekommen.

Doch auch diese Ausnahine, so viel ich Gelegenheit gehabt habe zu

Helien, ist nur scheinbar und darauf gegrundet, dass Prof. Estlander

nicht alle zur Sache gehörigeu Stotie zur Hand hatte, noch hauen
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konnte. Jetet erst, da der Liedervorrath der finnischen Litteratur-

Gesellschaft abgeschriebeu und nach dem Inhalte geordnet ist, wird

es möglich ohne vieljähriges, miihsames Hernmtappeu iu den alten

Manuskripten die notwendigen Aktstiicke zu sammelm. Meine Ge-

gengriinde kann icb natQrlich nicht kurz darstellen und ich muss

gleich von Aufang an gestehen, dass es keine leichte Lekture sein

wird. Ich kann ja nicht das Produkt der Arbeit rein und veredelt

darstellen, wie in einem Ansstellungssaale ; ich muss den Leser in

das Arbeitszimmer fuhren, obgleich es in Ilnordnung, voll von Spä-

nen und Feilstaube ist.

Prof. Estlander sagt, dass sovvohl in Dänemark als in Deutsch-

land ein Lied beflndlich sei, das unserem finnischen ähnlich ist; doch

in Dänemark soll es sehr selteu vorkommen, in Deutschland auch

nicht allgemein und dazu noch unvollst&ndig sein. In Schweden

solien ftinf P^xeinplare des Liedes aufgezeichnet sein (in West-Göt-

land, Smäland, Nerike, vestlichen Dalland und Södermanlaud). Bei

uns hat Doktor Rancken mehrere in den schwedischen Kirchspielen

der Landschaft Österbotten gefunden (in Nedervetil, Kronoby, Wasa

und Lapfjerd). Iu der finuischen Sprache ist das Lied sehr weit

bekanut.

Die sch\vedischen Exeraplare aus Österbotten sind sehr nahe

mit einander ver\vandt, viel melir als diejenigen aus Schweden. Sie

enthalten sovvohl Eigenheiten der westgötischeu (eine ausfuhrlichere

Schilderuug und dieselbe Ordnung der Personen) als auch der smA-

ländisclien Variante (die Seeleute als Räuber und die Beschafienheit

des Lösegeldes) l
). Dieser Umstand soll beweisen, dass unser Öster-

botten die Mutter aller schwedischen Varianten sei. Den im AUge-

meiuen fangen die Lieder an sich mehr zu veräudern, je weiter sie

von ihrer Urheimath gerathen. Es ist kaum möglich, dass das öster-

bottnische Lied durch die Mischung der schwedischen Varianten

entstanden wäre.

Iu den schwedischen bemerkt mau einen schliramen Widerspruch.

Sie beginnen damit, dass das Mädchen fär ein Brodstuck verkauft

') Prof. Estlander haf sichtbar nicbt die Gclegcnli«>it gehabt die Ubrigen

Varianten aus Schweden zu vergleicben.

8
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wird, und das westgötische fiigt nocli hinzu, dass es \vährend einer

grossen Huugersnoth geschehen. Aber gleich darnach sieht man bei

den Eltern und Geschwistern reichlich allerlei kostbare Waaren

vvorait sie ganz gut das Mädchen erlösen könnteu, wenn sie es nur

wollten. Sichtbar, so meint Estlander, hat das sch\vedische Volk

hier einen ihm unbekannten Stoä erlialten. Das Mädchm vird dem

Manne verkauft, welches in Skandinavien nicht gebräuchlich war.

In dem finnischen Liede ist wohl keine Auspielung auf diese Sitte

zu finden, aber es kommt davon, dass die Sache so sehr gewiihnlich

und selbstverständlich \var. Die Schweden konnten nicht recht

diese Gmndanschaung des Liedes nuffassen, und darum haben sie

einen neuen Anlass zum Verkauf erfunden, ohne den daraus entste-

henden Widerspruch zu bemerken.

Den Fluch des Mädchens am Ende des Liedes, \velcher nie in

den finnischen Varianten fehlt, trifft man zmveilen, doch unvollstän-

dig, in den schwedischen aus Österbotten, aber in Sch\veden selbst

sieht man nie eine Spur davon.

Das Lösegeld ist in den finnischen Liedern gewöhnliche Bauern-

habe, in den österbottnischen schon viel glänzender. in Schweden

erst recht herrlich. Aber in der Volkspoesie nimmt die Pracht sel-

ten ab, eher vermehrt sie sich mit der Zeit.

Zuletzt ist der Versbau der finnischen Lieder — jenes dreima-

lige Wiederholen der selben Begebenheit — ausschliesslich eigen fur

die Poesie unserer Nation. In den schwedischen Balladen flndet

man \vohl eine Frage (siehe z. B. Liten Karin) oder ein Gelubde

(z. B. Iuga liten vallpiga, die ertrinkende Schwester, das den Wolf

anbetende Mädchen) n. dergl. mit den selben Worten wiederholt.

Doch sehr selten kommt das \Viederholen einer ganzen Begebenheit

vor. Davon, meint Estlander, ist kein anderes Beispiel vorhanden,

als im Liede „ Liten batsman".

Wenn wir die finnischen Varianten mit einander vergleichen,

so sehen wir, dass sie ihre Ursprunglichkeit verlieren, je uäher

Österbotten sie gefunden \vorden siud. In der russich-karelischen

(Kanteletar, 1 Aufl., III, N. 27) ist die Rede vom Meere, \vahrechein-

lich vom Weissenmeer. Da zeigt sich iiberhaupt ein kriegerischer

Charakter, welcher naturlich ein Beweis ihres Alters ist: vom Vater
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\vird als Lösegeld ein Schiff, vom Briuler ein Schwert, vom Schwa-

ger ein Bogen und vom Bräutigam ein Scbloss erbeten. In einem

andreren, an beideu Seiten der finnischen Grenze gefundenem Liede

(Kautel.. N. 2<») ist die Schilderting mehr finnisen als karelisch,

vveitläufiger und ihr Gang träger. Hier ist die Rede nicht mehr

vom Meeresufer, sondern die Namen «Kangasniemi", „Yläsenniemi"

(Landzunge mit einer Heide oder Auhöhe) erinnern an eine See-

landschaft unseres inneren Landes. Der Räuber wird Russe oder

Kareler genannt Das Lösegeld ist von friedlicherer Art: ein Hans,

Pferd oder Schiff *). - Im dritten Liede, aus Rantasalmi in Savolax,

ist die Schilderung der Gegeud so knapp, dass man nicht recht

weiss, wo man sich befindet. Das Mädchen, welches erlöst werden

soll, sitzt in einem Zimmer. Was fiir eine Bedeutung hat das Zim-

mer da? — vielleicht dieselbe \vie die Kajiite in einem aus Ylö-

järvi in Satakunta und in zwei österbottnischen Liedern. In den

ostfinnischen, wie auch in den schwedischen, spricht man nichts da-

von. — Im Westen bemerkt man immer mehr Ähnlichkeit mit der

schvvedischen Form und auch mehr Missverstandenes. In Rantasalmi

ist der Bräutigam ein nFremdling", in Ylöjärvi ein „Verlobter,u in ei-

nem finnischen Liede aus Österbotten ein „friiari" (schwed. Lehn-

wort = Freier). Im Östen benutzt die Schwester StrQmpfe oder ein

Lamm, im Westen eine Krone. Im Westen ist wohl noch der Räu-

ber ein russischer Bluthund (verikoira), aber in Österbotten ist auch

aus den finnischen Liedern der Nationalname verschwunden und statt

dessen ist der wunderliche Seehund (merikoira) erschienen.

Das estnische Lied, welches in der Samlung von Neus gedruckt

ist, hait Estlander fttr ein aus dem karelischen ent\vickeltes, und

nicht umgekehrt das karelische för ein aus dem estnischen verkurztes.

Im Gouvernement Arkhangel trifft man noch zwei andrere mit die-

sem nahe verwandte Lieder an: die Wasser tragmde Anni (Kantel.

23) und d<xs MädcJicn an der Barkenmmle (N. 28). Aus allem be-

merkt man, dass die Urheimath des Liedes im Gouvernement Ar-

khangel bei den Karelein gewesen ist, wovon es sich in allmählich

veränderter Form nach den entfernten Abendländern verbreitet hat.

') Prof. Estlander gibt doch zn, dass in noch westlicheren Varianten der

kriegerische Charakter wieder mehr hervortritt.
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Im Vorubergehen hebt aber Prof. Estlander z\vei Einzelheiten

hervor, welche gegen seiue Ansicht streiten. Er raacht einen auf-

merk8am darauf, dass in den sch\vedischen Liedern der Einfluss des

fluniscben Versmasses nicht zum Vorscbeiu komnit, dagegen weicht

das Versmass der westfinnischen Varianten ganz von dem alten des

flnnischen Volkes ab; sogar euthält es in seiner letzten Strophe et-

\vas, welches dem eigenthiimlicbeu n Refrain" der sclnvedischen Lieder

ähnlich ist. Jenes \Viederholen der ganzen Begebenheit, \velches

als eine Eigenthttmlichkeit der finnischen Lieder bezeicbnet worden

ist, trifft man auch in dem färuländischen und isländiscben Liede an.

Höflichkeit fiir Höflichkeit! Ich begiuue also meine \Viderrede

mit dem Envähnen zweier fruher unbekannten Einzelheiten, welche

die Auffassung des Prof. Estlander zu bestärken seheinen. Die Er-

lösung ist anch weiter im Östen, als bei den Karelen des Orouver-

nements Arkhangel, nämlich bei den Permiern angetroften \vorden *).

Die Juugfrau Irina sitzt auf einer Bank in der Stube. Die schone

Jungfrau liat sehr schlecht da zu sitzen; ringsherum stehen Tataren

von duukler Gesichtsfarbe, \velche das Mädchen rauben \vollen. Irina

schreit aus vollem Haise: „Vater, mein Vater, erlöse mich von bier!"

— „Tochter, meine Tochter, womit soll' ich dich erlösen?" — „ Va-

ter, mein Vater, mit deinen Heugste!" — „Tochter, meine Tochter,

du bist nicht des Hengstes werth! w — In der selben Weise erbittet

sie von der Muttei* eine gute Kuh. vom Bruder ein gutes Fullen,

von der Sclnvester ein gutes Kalb, von der Schwägerin eine gute

Mitgift, aber niemand \vill sie erlösen.

Hier ist kein Fluch am Ende, aber ihn triftt man in einem

mordvinischen Liede an 2
). Das Mädcheu liegt auf dem Sterbebett;

die Ver\vaudten flehen sie an. sie nicht zu verlassen. Der Vater

verspricht ihr die Saat dreier Äcker. Das Mädcheu sagt: »Behalte

sie, der Sturm möge das Korn fälleu, die Erde die Ernte bedecken!-1

- Die Mutter verspricht drei Sttick Vieh. - *Behalte sie, wie die

Espenblätter mögen sie zur Erde sinken!" — Zuletzt bietet man

ihr die dreissig Arbeiter des Hauses au ; das Mädcheu muge, wen sie

') HepMCKiR cf>opnHKT>. PorOB^ MaTCpnjiH aj* onncan. Ilep*uiKORi.. *) Suomi,

1857, Ahlqvist a Kviscboschroibung. S. 11.
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wolle, von ihnen sich wählen. Sie erhebt sich gleich vom Bette:

„warum habt ihr es nicht längst gesagt, so wäre ich nicht krank

geworden. Den schönen Vasilei eben wollte ich haben!"

In dem \vir die Erklärnng des permischen und des mordvinischeu

Liedes bis aut Weiteres lassen, wollen \vir vorläufig nur die fin-

nischen Varianten betrachten, um mit dem Gange des Liedes erst

in unserem Lande ius Klare zu kommen. In dieser Hinsicht hat

nnsere Forscbung den grossen Vorzug, dass, seitdem die Sammlun-

gen der finnischeu Litteratur-Gesellschaft nach dem Inhalt geordnet

sind, wir alle ftnnischen Exemplare unseres Liedes, ungefähr 50 an

Anzahl, vor uns baben; dagegen scheint es, als ob Prof. Estlander

kaum zehn Stiick zur Hand gehabt hätte.

Die finnischen Exemplare des Mädchens, \velches erlöst \ver-

den soll, zerfallen in zwei Hauptgruppen, von welchen die eine nur

im russichen Karelen, östlichen Finnland und Ingermanland, die An-

dere im ganzen Finnland (in West-Finnland, Österbotten, Sawolax.

Gouvernement AYiburg sowohl an der westlicheu als östlichen Kttste,

im nördlichen finnischeu Karelen) und in Ingermanland bekannt ist,

als ein verschollenes Echu sogar im Gouvernement Arkhangel. Die

erstere folgt dem alten finnischen Versinass, die letztere jenem,

welches dem schwedischen ähnlich ist und worauf Estlander auf-

merksam macht.

Die erstere begiunt beinahe immer damit, dass der russische

Feind (zuvveilen auch Kareler genannt) hin und her nidert und das

Mädchen in seinern Boote jammert. Im Gouvernement Arkhangel

wird die Nationalität des Ränbers gewöhnlich nicht genannt, obgleich

seine auderen Zuuameu „grausam, rothbart" die selben sind. In

einem einzigen Liede kommt der Russe vor, aber er wird nicht

Feind, sondein ^lieber Bruder" genannt. Die zuletzt er\vähnte Va-

riante beweist auch den Gang des Liedes. Es wäre raöglich zu deu-

ken, dass die \Vörter „Russe. Kareler" auf der finnischen Seite

ein durch den Einfluss der gesehichtlichen Verhältnisse später zuge-

fiigter Anhang wären. Aber da \vir es auch auf der russischen Seite

der Grenze antreften, wo die Er\vähnung des Räubers mit jenem

Namen ganz ungeschichtlich, unnattirlich ist, so sind wir gezwungen

anzuuehraeu, dast das Lied aus Finnland hingekommen ist. Diese
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Annahme wird noch durch die Benennung Jieber Bruder" bekräftigt.

B Der Feindu war in jener Stelle natlirlich viel zu anstossend, um

da bleiben zu können ; die Bezeichnung wurde also verschönert ; doch

aus den meisten Liedern blieben jene anstössigeu Verse gauz aus.

Gewöhnlich in Finnland und meistens in Ingermauland sieht

man den Räuber auf dein Nexvaflusse him und her rudern, die Ne-

van niemi (Landspitze der Newa) herumfahreu. Nördlicher in Finn-

land — in Savvolax und nördlichem Karelen — sind die Ortsnamen

zuvveilen zu Niemen niemi (in Sa\volax) l
) oder Nehmn niemi (in

Korpiselkä in Ost-Karelen, vvo es ein Dorf mit demselben Namen

gibt) a
) verdreht worden. Zum Theil sieht mau auch statt dessen

Yläjohi s
) (doch Ylasenuiemi und Kangasniemi habe ich nicht unter

den Handschriften gefunden). Wenn der Name Newa nördlicher gar

nicht vorhanden gewesen wäre, so wäre es möglich, das er södlicher

hinzugefugt wäre. Aber der Uinstaud, dass er auch nördlicher vor-

kommt, weit von den Gegenden, woraus er stammt, und besouders

noch die zuweilen vorkommende verdrehte Form, welche die Unge-

\vöhnlichkeit des Namens verursacht hat, weiseu ganz deutlich dar-

auf hin, dass die Urheimath dieser Gestaltung des Liedes Ingermau-

land oder der siidliche Theil des Gouvernements Wiburg gewesen ist.

Die einigermasseu mit diesem venvandten Lieder, auf welche

Estlander venveisst: „Das Mädchen an der Barkenwiude" und rdie

Wassertragende Anuiu können nicht als Gegenbe\veis gelten. Sie sind

durchaus nicht ausschliesslich ein Eigenthum der Kareler im Gouver-

uement Arkhangel, sonderu ganz gewöhnlich im Gouvernement Wi-

burg und in Ingermanland; von dort haben auch sie sich wahrschein-

lich verbreitet, obgleich der Be\veis hier nicht zur Sache gehört.

In jener anderen, viel allgemeineren Variautengruppe unseres

Liedes findet mau sehr selten den frtther erwähnten Aufang „der

russiche Feind". Gewöhulich fängt das Lied damit an, dass das

Mädchen in einem Kämmerleiu (selten in einer Kajttte) vveint und

seufzt. Mit einander sind die Varianten dieser Gruppe in näherer

Verbindung, als die östlichen, sogar sind sie meistens, \veuu man die

') Lönnrot, Q , N. 23, Gottlund, N. 107. — •) Enropacus, G . N. 386. —
*) Ahlmau, N. 5. aus Mäntyharju in Savvolax. Lönnrot, N. 23.
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kleinen Ab\veichungen in der BeschafFenheit des Lösegeldes nicht in

Betracht zieht, beinahe Wort fur Wort einander gleich. Sie mttssen

unbedingt eines uud desselben Ursprunges sein. Aber auch mit den

östlichen, ausser im Veremasse uud in den ersten Stropfen, stimmen

sie augenscheiulicli ubereiu, so dass der gemeinschaftliche Ursprung

deutlich hervortritt.

In dein Lösegelde ist der Unterschied am fahlbarsten, aber

doch nicht sehr gross. In der östlichen Variantengruppe kommt

gewöhnlich nur eine von jeder Sorte der VVaaren vor, und dazu ein

Eigeiischaftvvort, welches ihre Beschaffenheit näher bezeichnet, ein

kriegeriscfier Hengst, eine diddeibige Kuh, ein bläulicJies Schaf u. s. w.

In der allgemeineren gibt es gewöhnlich drei, seltener zwei von je-

der Sorte, meistens ohue jeglicher Zuname. Aber in beiden hat der

Vater fast immer Pferde (zuvveilen Hengste oder Wallache geuanut),

die Mutter Kiihe. Die Habe des Bruders in der östlichen Varian-

tengruppe ist ein Boot oder Pferd, selten ein Schwert, in der all-

gemeineren fast immer Schiverter. Der Bräutigam dagegen besitzt

in der östlichen gewöhnlich ein Scfiuert, sehr selten ein ScJiiff', in

der allgemeineren öfter Schifte als Schlösse. Der Unterschied liegt

hauptsächlich darin, das der Bruder und der Bräutigam mit einan-

der ihre \Vaaren vertauscht haben. Eine dtirchgehende Verschiedeu-

heit kommt nur in der Habe der Schwester vor: in der östlichen

Variautengruppe hat sie beinahe immer ein bläulicJies Schaf, in der

allgemeineren meistens Eronen, seltener seidme Tiicher, nur zu\vei-

len Schafe (die beiden zuletzt envähnten kommen nur in den aus

Ost-Finnland gefundenen Varianten dieser Gruppe vor).

Da also beide Variantengruppen wahrscheinlich denselbeu Ur-

sprung haben, so folgt aus ihuen zu schliessen, welche von ihnen die

Mutter der anderen sei, oder mit anderen Worten, ob das Lied

in Ost- oder West-Fiunland eutstandeu sei? In der Entscheidung

dieser Frage ist die Habe der Schwester zu grosser Hiilfe. Die

Krone ist im Ost-Finnland ein ganz unbekanntes Kopfzeug der

Mädchen ; in West-Finnlaud wird sie \venigstens auf der Hochzeit ge-

braucht. Wenn die Sache sich so verhalten wiirde, dass nur die aus

West-Finnland gefundenen Lieder jenen Schmuck, uud die ostfiu-

nischen alle etwas anderes enthielteu, wäre es noch möglich anzu-
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nehmen, dass das Lied auf ihrer Wanderung uach \Vesten die dort

gebräuchliche Waare angenommen hätte. Aber da in den aus Ost-

Finulaud gefundeuen Variauten jener allgeraeineren Gruppe die Krone

sehr oft vorkommt 1
), so gibt es keine audere natiirliche Erklärung,

als dass das Lied mit der Krone ans Westen kara uud dass in Ost-

Finnland jene unbekannte Waare zu\veilen, obgleich niclit in alien

Liederu, zu einer ge\vöhnlicheren verwandelt wurde. Es ist ja rein

unmöglich, dass die Ost-Finnen, damit ihr Lied nach West-Fiunland

leichter verbreitet \verdeu köuute, in einigen Exemplaren des Lie-

des ein Wort gestellt hätten, welches bei ilinen ohue jeglicber Be-

deutung gevvesen wäre. — Den Weg der Verbreituog des selben Lie-

des beweist auch das verschiedene Versmass der Varianten. Wir

haben kein Beispiel davon, das irgend ein alt finuisches Lied sich

ein neueres Versmass angelegt hätte, dagegeu Lst es selir oft der

Fall gewesen, dass \venigstens die aus dem Auslande hergekommeneu

Lieder sich unser altes Versinass zngeeignet haben (z. B. Inkeris

Lied in Kanteletar). Es ist also unzweifelhaft, dass jene allgemei-

nere, nunmehr ttber das ganz Fiuuland verbreitete Variautengruppe

älter ist und aus West-Finnland stammt, die bstlichere aus ihr ent-

standen uud nach dem nationalen Versmass gebildet ist.

Den Tausch der Mehrzahl gegeu die Einzahl erklärt die Lust

fttr jede Waare einen passenden, verschönernden Zunamen zu geben

und da hatte das Zahhvort keiu Platz raehr in dem kurzen Vers-

masse. Die ersten Stropfen „der russische Feiud, der Kareler — ~\
sind wahrscheinlich einem anderen Liede entuommen, \vo der Russe

den Vater und die Mutter tödtet, und zuletzt auch deu Säuger töd-

ten will, dem es doch zu entflieheu geliugt. 2
)

Es bleiben noch iibrig einige Nebeubemerkuugen, zu welchen

Prof. Estlander verleitet worden ist theihveise durch die beschräukte

') Z. B. Gottlund, N. 32, aus Jockas und Lavonius. O, X. 154 ans Puu-

mala in Sawolax, K. Krohn, N. 2CM aus Hyrynsalmi in der Nälie von Kajana. —
*) Dicser Anfang1

ist in VVest-Finuland sehr selton (s. doch Paldani II. 7. N. 3

aus Ylajärvi und N. 72 aus Virdois, Reinliolm, H. 11, N. 2ss<| aus Kokemäki in

Satakunta). In oinera Exemplare liat sich das Mädcheu, wi-Uhes erlöst wor<len

soll. mit dem obeu angofUhrten Liedu vrrlmnden (Ahlman, H. 3. Bl f» aus Mänty-

harjn in Sa\volax).
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Anzahl der vou ihm benntzten Varianteu, theilweise durch die in

Kanteletar gedruckten d. h. von Lönnrot aus mehreren verschiedenen

Varianteu zusammenstellten Exemplare. Er sagt, dass in den aus

Gouvernement Arkhangel stammenden Varianten der Platz der Be-

gebeuheit das Ufer eines Meeres (also das des Weissen Meeres) sei

und statt dessen westlicher eine Seelandschaft oder keine näliere

Schilderung der Stätte zum Vorschein käme. Aber in der Wirk-

liehkeit ist das Verhältniss ganz umgekehrt. In der allgemeineren,

d. h. in der aus Westen herstammenden Variantengruppe ist bei-

nahe immer die Rede vom Meeresufer und die Stelle in eincr ar-

khangelschen Variante, \vo das Meer envähnt wird, ist ein aus der

westlichen in die östlicbe Variantengruppe verirrter Vers, eiuzig in

seiner Art. In der östlichen Gruppe trifft man statt des Meeres ge-

wöhnlich den Newafluss und die Landspitze von Newa, zuweilen

aucli iene ..Seelandschaft" an. Prof. Estlander macht noch daraufV
9

aufmerksam, dass wenigsteus eiuige von deo westlichen Varianten

eine friedlichere Periode bezeichnen, die arkhangelsche dagegen die

am meisten kriegerische, also auch die älteste sei. Doch in der

Wirklichkeit kommt das Sddoss in keinem aus dem arkhangelscheu

Gouvernement stammenden Liede vor, es ist augenscheinlich ein von

Lönnrot hiuzugefiigter, aus der westlichen Variantengruppe entnom-

mener Zug, wo sie wenigstens im finniscuen Karelen ganz gevvölm-

lich ist. Wohl werden das Schwert
f
das Pferd und das Boot in der

östlichen Gruppe kriegeiisch genannt, welches Wort (so\vie auch die

andereu Epitheteu) in der allgemeineren. \vestlichen nicht vorkommt.

Aber auch hier hat der Bruder stets seiue Schwerter und der Fluch

des Mädchens, das sie uäJirend der besten Kriegszeit zerbrechen

mögen, beweisen dass sie nicht da sind, uin an der Wand zu Ver-

rosten. Schiffe, \vie der Prof. selbst ervvähut, trifft man sowohl

westlich als östlich an, und man hat keine Ursache anzunehmen,

dass das östliche ein Kriegs-, das westliche ein Handelsschiff sei.

Die grössere kriegerische Natur der östbchen Variantengruppe ist

also nicht vorhanden und damit verfällt die darauf gegrundete An-

nahme ihres höheren Altera. — Noch meint Prof. Estlander, dass die

Pracht der Scliilderung das Merkmal einer neueren Liedergestaltung

sei. Aber welchen Gruud er zu dieser Behauptung hat, ist schwer
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einzusehen; in den gewöhulichen Volksmärchen z. B. ist die Eut-

wickelung der Form ganz umgekehrt gewesen. Zuerst sind die

Heiden Götter, dann Köuigssöhne und zuletzt bilden sie sich nach

dem Stande der heutigen Erzähler und werdeu Knechte des Bauers.

Die ttbrige Scenerie folgt der Erniedrigung des Heldes. Was unser

Lied betrifft, so ist die Pracht der Schilderung die geriugste in West-

Finnland; davon nimmt sie nach beiden Seiten zu, nach Ost-Finu-

land so wie auch nach Schweden. Dieser Umstand wiegt also auch

nicht in der Wage, wenn auch die Pracht das Merkmal eiuer neue-

ren Form wäre.

Jetzt können wir endlich den eigentlichen Schwerpunkt der

Frage beruhren, nähmlich den, ob unser Lied ihrein Ursprunge nach

finnisch und aus West-Finnland nicht nur nach Östen, \vie \vir ge-

sehen haben, sondern auch nach Westeu verbreitet worden, oder in

der Hichtung der allgemeinen Strömung der Civilisation, d. h. aus

Schweden, zu uus gekommen ist. Um diese Frage zu beant\vorten,

ist es nothwendig mit den abendländischen Varianteu des Liedes

vertraut zu werden.

In Schwedeu beginnt das Lied gewöhnlich damit. dass die El-

tern das Mädchens während einer grossen Huugersnoth ihre Tochter

nach einem heidnischen Lande verkaufen. Dann beginnen die See-

leute (in einem Liede die Soldaten) das Boot zu rudern uud das

Mädchen bittet sie noch ein wenig den Lauf des Bootes zuriickzuhal-

teu, damit die Angehörigen sie erlösen könnten. Doch vergebens

bittet sie den Vater, die Mutter, den Bruder, die Sclnvester das

Lösegeld fur sie zu bezahlen, sie geben wohl zu, dass sie die Sacheu,

woran das Mädchen sie erinnert, besitzen, aber sie könuen es nicht

ubei^s Herz bringeu von ihnen abzustehen. Der Bräutigam hat end-

lich Mitleid mit dem Mädchen und erlöst sie. Der Unterschied

z\vischeu den verschiedenen Variaiiten ist sehr gering, und es ist

leicht zu sehen, dass das Lied aus einer Urfonn herstammt. Prof.

Estlander, wie wir es gesehen haben, meint dass die österbottnische

Variante die Mutter der ubrigen in schwedischer Sprache sei, weil

ihre Exemplare näher einander sind (das Lied verändert sich mehr

je weiter es von seiner Urheimath gelangt) und weil sie Eigenthiim-

lichkeiten beider sch\vedischen ihm bekannten Exemplaren enthält.
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Aber was den eroten Umstaud betrifft, so muss in Betracht genom-

men werden, dass die österbottnischen Exemplare aus einem kleinen

Gebiet einige Meilen weit von einander aufgezeichnet sind; die schwe-

dischen dagegen ans \veit von einander liegeuden Provinzen: aus

VVest-Götland, Smaland, Nerike, Södermanland und aus westlichem

Dalland, •) so dass die Verschiedenheit eine naturliche Erklärung

erbält. Auch findet man in den schwedischen, dem Prof. Estlander

unbekannten Exemplaren, ganz wie in den österbottnischen, durchei-

nander Zilge, welche bald an das westgötische, bald an das smä-

ländische erinnern. Das aus Nerike z. B. gleicht beinahe wörtlich

dem xvestgötischen, aber lYotz dem sind die Räuber Seeleute und

nicht Soldaten. Noch viel bunter ist das södermanländische. Der

Bruder und die Schwester fehlen dort ganz und gar, aber ihre Habe

ist wie in dem westgötischen dem Vater und der Mutter zum Theil

geworden. Auch sonst ist das Lied mehr dem westgötischen ähn-

lich. An dem smäländischeu erinnert die Äusserung des Mädchens

einem jeden der Vervvandten : „i häller mig sä kär!
tt

(ihr habt mich

so lieb), die Goldsdiiffe, und die Fiinf zahl der Sachen (in dem west-

götischen ztuei). Die angefuhrten Einzelheiten geben also keine

StQtze der Ansicht, dass die Heimath der schwedischen Form des

Liedes das finnische Österbotten sei, obgleich sie auch nicht dagegen

streiten.

Prof. Estlander hebt den Widerspruch hervor, das in der ersten

Strophe gesagt wird, die Eltern hätten in einer Hungersnoth ihre

Tochter verkauft, aber später werden sie an ailerlei Habe sehr reich

geschildert. Diesen Anfang findet man doch nicht in alien schwe-

dischen Exemplaren. Das södermanländische Weiss davon nichts, und

was noch wichtiger ist, er fehlt dem föröländischen, isländischen und

deutschen Exemplare ganz und gar. 2
) Augenscheinlich ist er ein

in Schweden zugefugter, iiberflussiger Zug, ohne welchen das Lied

nichts unnatiirlicheres als das finnische enthält. Dies ist durchaus

') Das zuletzt angefuhrte habe ich nicht gesehen. Die aus Nerike und

Södcrmanlaud hat Stud. Binne in Stockholm abgeschrieben und mir gtttig mit-

getheilt. — •) Das faröländische fiudet sich in Dansk antiqvar. Tidskrift, 1849 -

51, S. i>5, das isländische ebendas. S. 20—21, das deutache in Uhlands deutschen

Volkliedern, I, S. 267-8.
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nicht das einzige Beispiel, dass die Schweden die Ziige eines Lie-

des,, oft zu einer ganz unkenntlichen Form. verdreht hätten, während

das selbe Lied nuf den skandiDavischeu Iuseln oder in Dänemark

— und in Finnland in seiner nrsprihiglicheu Form erhalten wftre.

So verhält es sich auch mit der Legende von der heiligen Kathe-

rine, die in der dänischen nnd flnniscben Form (Kantel., N. 3) noch

ganz deutlich den Charakter der Martyrgeschichte trägt, aber in

Schweden eine ganz weltliche Gestaltung erhalten hat (Liten Karin). *)

Die Ahnlichkeit zwiachen den schwedlschen und westfinuischen

Varianten ist auffallend. In beiden giebt es mehrere Stiicke jeder

Sorte der Habe, welche als Lösegeld vorgeschlagen werden, die

Beschaffenheit des Lösegeldes ist auch oft die selbe. In den sch\ve-

di8chen besitzt die Schvvester beinahe immer goldene Kronm, der

Bruder sehr oft gohlcne Fiillen, der Bräutigam goldcne Schiffe oder

goldene Ringe; seltener hat der Vater Häuser. In den uestfinnischen

hat der Vater beinahe immer Pfcrde (\vie der Bruder in den schwe-

dischen), nur selteu hat er Häuser, die Schwester hat meistens gd-

dene Kronen, der Bräutigam Schiffe. seltener Ringe. Aber statt

der goldenen Kisten der Mutter in den sch\vedischen Varianten sieht

man in den westfinnischen Ktthe. Eine dieser \Vaaren giebt uns

ein gutes Kriterium, wenn die Frage gestellt wird, ob das schwe-

dische oder das finnische Lied die Mutter des anderen sei; es ist

die goldene Krone der Sclnvester. In West-Finnland, \vie gesagt,

werden jetzt auf Hochzeiten Kronen aus Goldpapier gebraucht; aber

diese Sitte ist unfinuisch und stammt \vahrscheinlich aus Schxveden,

\vo im Mittelalter die Jungfraun, wenigstens die adeligen, solche

Zierathen bei alien feieiiichen Gelegenheiten trugeu. Auf einen

solchen allgemeineren Gebranch zeigt auch wahrscheinlich unser Lied

an, weil die Rede von mehreren Kronen ist. Dieser Umstand macht

sehr unvvahrscheinlich die Auuahme, dass das Lied unspriinglich flu-

uisch sei. Dasselbe bezeugeu auch die ScMösse, welche zmveileu

bei dem Bräutigam zu finden sind. Die heidnischen Finnen hatten

wohl auch Schlösse, aber sie waren Freistätte eines ganzen Kirch-

l

) Di«« Erklftruoir, dass in <l« ni UvAv vora Mädchen, w«.»l<:hf« erlost nordon

«oli, daa Mädchen dem Manne vtrkauft worden sei, hat keinen Grund.
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spiels oder Gerichtsbezirkes, und keiu privates Eigenthum, welches

zu verschenken wäre. In unserem Liede ist das Wort sichtlich iu

der Bedeutuug gebraucht worden, wie es nur ein Ritter des Mit-

telalters von seinem befestigteu Hofe gebrauchen konnte. Dieser

Zug ist also auch abendländisch. In den schwedischen Varianten

kommt es merkwurdiger Weise nicht zum Vorschein, aber in der

färöländischen ersclieint es, so dass es möglich ist, dass in den schwe-

dischen .frtiher das Wort nborgar
x gewesen, im Munde der Bauern

vor dem ihuen geläuligereu Wort nyärdar* gewichen ist Bedeuten-

der als jene kleinen Kennzeicben ist der Be\veis des Versmasses der

\vestfinnicbeu Varianten. Xocb am Ende des 16 Jahrhunderts war

iu West-Finuland nur das alte nationale Versmass gebräuchlich und

erst allmählich \vurdeu die neueren Versmasse durch das Gesangbuch

bekannt und ermöglichten das Nachahraen der schwedischen Volks-

poesie, auch was die Form betrifFt. Alle in Finnland während des

Mittelalters und des Zeitalters der Reformation entstandenen Lieder,

auch die nach ausländischen Motiven bearbeiteten, habeu das alte

finnische Versmass angenommen. Es ist ganz unmöglich, dass ein

Lied mit dem Versmasse des Mädchens, welches erlöst werden soll,

in West-Finnland vor dem Ende des 17 Jahrhunderts entstanden sei.

Und kaum wird Jemand im Ernste behaupten können, dass es sich

so spät aus Finnlaud nicht nur nach Sch\veden und Deutschland,

sondern auch nach dem Färöinseln und Island verbreitet hätte.

Eine Stutze fur die Ansicht Prof. Estlander's soll das auch

sein, dass der Bau des Liedes, jenes Wiederholen der ganzen Be-

gebenheit, ursprllnglich ftnnisch und dem schwedischen Volksliede

ganz unbekannt sei. Er hat aber nicht bemerkt, dass von der förö-

ländischen und isländischen Variante ausdrucklich gesagt wird, dass

sie ein Ringellied ist. Es ist \vahrscheinlich auch in Schwedeu in

der selben Aj-t gebraucht worden, und in den schwedischen Ringel-

liedern ist jeuer Bau durchaus nicht selten. l
)

Von wo, könnte man noch frageu, stammt jener Fluch gegen

die hartherzigen Verwandten, welchen wir stets am Ende der fin-

') S. in der Sammlnng voii Arvidsson: Simon Sälle, Skön Engela, Älder-

manaleken, God dag uin Rosa, nnd Ungersven Uger sig en vän.
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nischen Varianten finden, und welcher, \venn \vir ein paar erbärm-

liche Stropfen im den österbotnischen *) nicht mitrechnen, aus den

swedischen, sowie aus alien auderen abendländischen fehltP Prof.

Estlander meint, dass er auf dem Wege nach Westen vyeggefallen

sei. Doch ist es ibm entgangen, dass der selbe Fiach in der ural-

ten Edda sich findet. In dem zweiten Gesange von Helge Hun-

dingsbane flucht Sigryn den Mörder ihres Bräutigams mit folgenden

worten : „raöge dein Schiff sich nicht unter dir riihren, wenn es auch

Mitwind wäre! — möge dein Pferd nicht laufen, wenn du vor dem

Feinde fliichtest! — möge das Schwert in deiner Hand nicht tref-

fen, ausser wenn es um dein Haupt saust!" — Man vergleiche die

Stelle im finnischen Liede: „Das Kriegsboot meines Bruders möge

während des besten Kriegssommers gegen einen Stein stossen! —
Der Kriegshengst meines Vaters möge auf dem Kriegspfade nieder-

sinken! — Das Schvrert meines Bruders möge währem der besten

Kriegszeit zerspringen !
u Kan es eine grössere Ähnlichkeit geben!

In dem finnischen Liede ist nur der Fluch der Kuh der Mutter als

der vierte zu gekommen. Das Alter der schwedischen Form ver-

burgt uns, dass sie dort einheimisch ist, die finnische ist ohne Zwei-

fel ein entlehntes Gut. Ob sie dann in Finnland unmittelbar mit

unserem Liede vereinigt worden ist, oder durch die Vermittelung

einiger auderen Lieder, ist hier eine Nebenfrage. Das Hauptergeb-

niss unserer Forschung sollte die sein, dass das Lied vom Mädchen,

welches erlöst werden soll, seiner Motive nach im Ganzen abend-

ländisch sei.

Aus Estland hat man mehrere Exemplare unseres Liedes auf-

gezeichnet, von welchen eins in der Sammlung von Neus gedruckt

worden ist. Sie enthalten, sowie die Finnischen, den Fluch, aber

besonders in der Art des Lösegeldes siud sie ganz selbstständig und

nahern sich zuweilen den schwedischen Varianten, wo die finnischen

mehr abweichen. So z. B. besitzt der Vater oft drei Ochsen, wie es

häufig im Schweden der Fall ist Die äussere Form ist die des al-

l
) Dio nnvollstämlige Form nnd die Seltcnheit dieses Znges in don ö&U>r-

bottniscben Varianten beweist späteren EinfluB» von ftnnischer Seite.
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ten finnischen Versmasses. \velches in Estinnd noch länger allein-

herrschend gewesen ist. l
)

In Schweden und Dänemark gibt es noch ein paar andere Lie-

der, iu welchen die verschiedeneu Waaren in Verbindung mit den

verschiedenen Verwandten steten. In einem 2
) vertheilt die Neuvere-

helichte im Sterben ihre Erbschaft folgender Weese: dem Vater

ein graues Pferd, der Mutter ein seidenes Kleid, der Schvrester ei-

nen goldene Kiste. In einem anderen 3
) wird das Mädchen nach ei-

nem fremden Lande verheiratet. Bald fängt der Mann an sie zu

tadelu, dass sie nicht genug Geschenke mit sich gebracht habe, und

verschliesst sie in seinem Zome in einen Thurra. Die Frau antwor-

tet genng mit sich gebracht zu haben: dem Schwiegervater einen

Pferd mit einem goldenen Sattel, der Schwiegermutter zwei goldene

Gttrtel, dem Bruder ein Schiff auf dem Fluss, der Schwester zwei

goldene Kisten. In der dänischen Variante hat sie unter anderem

seidene Tiicher den ttbrigen Mädchen des Hauses gegeben. Als

der Bruder der Frau die Gransamkeit des Mannes erfährt, eilt er

zur Hiilfe. Sein Pferd verspricht ihn ttber das Meer hin zu tragen,

wenn er nicht spreche. Beim halben Wege vergisst er jene Be-

dingung, sagt irgend et\vas und das Pferd versinkt augenblicklich

mit ihm in die Meerestiefe. — Hier finden wir zum grössten Theil

die selben Waaren, wie im Liede voro Mädchen, welches erlöst wer-

den soll, noch gibt es ein paar, die seidenen Fiicher und die GHirtel,

welche bis jetzt nicht erwähnt worden sind, obgleich sie in eini-

gen Varianten vorkommen. Dies könnte noch zuföllig sein, aber

das Zimmer, welches so unmotivirt in der allgemeineren Varian-

tengnippe des Mädchens, welches erlöst werden soll, zum Vorschein

kommt, kann möglicher Weise eine natiirliche Erklärung in dem

Thurme des sch\vedisch-dänischeu Liedes finden, wo die junge

Frau eingesperrt ist. Auch hätte ich Lust das sinkende Pferd des

Bruders mit jenem Fluche zusammen zu fuhren, wo das Mädchen

') Vielleicht könnte der russische Feind in den ingermanländischen Varian-

ten dnrcli die Vunveehslung der estnischen Worte icene (= das Boot, in welchem

die Ränber fahren) und Wendane (- der Russe) enstanden sein. — ») Herr

Apelbrandt och Lena lUla; Bergström, I, S. 310 - ») Rafne Rune; Bergström,

I. S. 279 und Orundtvig, II. N. 199.
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wiinscht, dass das Pferd des Bruders sinken möge. Jenes Aus-

schmiicken mit Zusätzeu aus anderen allgemein bekannten Liedera

konnnt sehr häufig vor auch in den ilbrigen flnnischen Liedera,

welche die Stoffe der skandina\vi8chen Balladenlitteratnr des Mit-

telalters nachahraen, und liier bot die Gleichheit des Lösegeldes

mit dein Gescheuken in der Rafne Ruue eine gute Gelegeuheit dazn.

Alle skaudinavischen Varianten (die aus den Inseln gesam-

melteu mitgerechnet) sind mit eiuander nahe vervvandt, auch im

BetrefF des Lösegeldes. In der Deutschen ist dieser Zug verschie-

den, sonst ist sie aber sehr ähnlich. Wahrscheinlich sind sie alie

eiuer Herknnft und \venn man nach der ge\vöhnlichen Verbreitung

der Lieder schliessen darf, mtisste unser in Deutschland entstanden

sein. Mögliclier Weise haben die Raubzuge der heidnischen Nor-

maunen >) Anlass zu dieser Gestaltung des Liedes gegeben. Der

Grundstoff, das Flehen der Erlösung von den Venvandten. mag noch

älter sein. Er erscheint auch in den \vendischen Liedern aus Preus-

sen und Saxen 2
). Ein junger Schäfer wird ubermuthig, föngt an

in Sammet und Seide gekleidet zu gehen, und \vird deswegen in den

Thurm geworfen. Er fleht den Vater an zum Lösegelde 50 Schafe zu

versetzen, Jch liebe mehr meine Schafe, als meiuen ungehorsamen

Sohu! tt — Gleichfalls will die Mutter nicht von zwei Kuhen, der

Bruder von seinem Goldfuclis, die Sch\vester von ihrem landischen

Rock sich trennen. Seine Geliebte erlöst ihn zuletzt mit ihrer

Korallenschnur. In einem anderen Exemplare des Liedes ist das

Lösegeld zum Theil ein anderes: der Vater hat z\vei Rappen. die

geliebte einen silbernen Ring. Wahrscheinlich hat sich der selbe

Gedauke östlicher zu den Slaven verbreitet, obgleich meine geriugen

Kenntnisse tiber ihre Balladenlitteratur inir eine bestimmte Behanp-

tung jetzt nicht erlauben. Es scheint. dass die Permier ihre Lieder

von den Russen erhalten haben; denn durch die Vermittelung der

Finnen haben sie nicht hin koramen können, weil sonst der Finch

am Ende hinzugeftigt wäre. Ausser dem hätte der Einfluss viel

frUher geschehen mussen als unser Lied aus Schueden zu uus hat

') In dem flröläudischeu nnd islHndischen Excmplaro des Liedes werd«'n

die Räuber Friesen gouanut, in den ilbrigen Varianten wird die Nationalität nii tit

envähnt. — *) Haupt u. Schmaler. I, N. 74. 75.
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kommen können. Russland hat iiberhaupt einen grossen Einfluss aaf

die permi8che Poesie gehabt; eigentlich singen sie heut zu Tage

beinahe uur iu russischer Sprache. In den russischen epischen Lie-

dem ist ein sehr gewöhnlicher Stoff, dass das Mädchen von den

Tataren geraubt wird. Die Gleichheit mit dem mordvinischen Liede

und dem Liede vom Mädchen, welches erlöst werden soll, ist zu ali

gemein, um von irgend einer Verwandschaft zu zeugen.
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Kahdeksas arkeolooginen kongressi Moskovassa

1890.

Kongressia kesti 21:stä päivästä Tammikuuta 5:een päivään

Helmikuuta, siis 10 päivää ja sen piti Moskovan Arkeolooginen Seura

25 vuotisen riemujuhlansa johdosta, joka vietettiin päivää ennen

kongressin avausta. Tähän riemujuhlaan oli saapunut, paitsi joukko

sähkösanomia, edusmiehiä 70:stä opistosta ja oppineitten yhdistyk-

sestä, enimmäkseen Venäjältä, mutta myöskin muutamia Itävallasta,

Saksasta ja Hanskasta. Kongressi oli jaettu 9:ään osastoon, jotka

ohjelman mukaan käsittelivät: ensimmäinen alkuaikaisia, toinen his-

toriallisia, maa- ja kansatieteellisiä muinaisjäännöksiä, kolmas vale-

historiallisia muistomerkkiä, neljäs venäläistä koti-, oikeus- ja yhteis-

kunta-elämää, viides kirkollisia esineitä, kuudes slaveenilais-venäläisiä

kielenjäännöksiä, seitsemäs klassillista, byzantilaista ja länsi-euroopa-

laista arkeologiaa, kahdeksas itämaisia muinais-esineitä ja yhdeksäs

arkeograafisia muistomerkkiä.

Kongressissa kävi 380 jäsentä ja seu kunniajäsenien joukossa

oli useita suuriruhtinaita sekä useita korkeimpia valtion virkamiehiä.

Sen avasikin H. K. K. Suuriruhtinas Sergei Aleksandrovitsch itse.

Istuntoja oli kaikkiaan 31, paitsi 3 kokousta erityisiä keskusteluja

varten; esitelmiä pidettiin kaikkiansa 130.

Ennenkuin rupean kertomaan esitelmistä, tahdon puhua vähän

niistä toimenpiteistä, joihin Seura oli ryhtynyt saadakseen toimeen

näyttelyä ja muuta, joka oli yhteydessä kongressin toiminnan ja

tarkoitettujen tuloksien kanssa. Tätä käsittelevän kertomuksen luki

kongressin avauksessa kreivitär P. S. U varon", joka 30:stä päivästä
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Huhtikuuta 1885 oli ollut Moskovan arkeoloogisen seuran puheen-

johtajana. Hänen miehensä kreivi Aleksei Sergejevitsch Uvaroff oli

seurau perustaja ja oli kuollut vähää enneu, eli 29 p:nä Joulukuuta

1884, vanhaa lukua.

Mainitusta kertomuksesta kävi selväksi, että Tammikuussa 1889

oli kokoontunut Moskovaan 53 edustajaa sikäläisestä yliopistosta,

korkeammista opistoista, erityisistä seuroista ja laitoksista laatimaan

sääntöjä ja ohjelmaa 8:nnelle arkeoloogiselle kongressille. Sen li-

säksi esitettiin 123 kysymystä, jotka pidettiin tärkeimpinä ja joita

alkavan tieteellisen kokouksen osan-ottajien toivottiin ottavan huo-

mioonsa. Useat näistä kysymyksistä olivat kuiteukin sellaisia, jotka

olivat jo esitetyt edellisissä kongresseissa, mutta jääneet vastaamatta.

Suurin osa näistä kysymyksistä jäi tälläkin kertaa huomioon otta-

matta, koska enimmät puhujat käsittelivät itse valitsemiansa aineita.

Niihin kysymyksiin, jotka jäivät odottamaan tulevaisuuden huomiota,

kuului valitettavasti myöskin useat, jotka koskettelivat Venäjän-

maassa asuvain suomalaisten heimojen historiaa.

Etevin työ oli kumminkin näyttelyn toimeen saamineen. Mutta

se oli myöskin sitä vaikeampi, kun sille tällä kertaa tahdottiin an-

taa laajemman sisällyksinen luonne, kuin edellisissä kongresseissa

pidetyillä näyttelyillä oli ollut, joissa oli tarkoitus panna esille

etupäässä sellaisia löytöjä, joita oli tehty edellisen kongressin jäl-

keen. Nyt sitä vastoin oli annettava yleinen katsaus eri aloihin

kuuluvista arkeoloogisen tutkimuksen aineksista Tämän tähden oli

muun muassa koottu tavattoman suuri kokoelma kirkollisia esineitä,

varsinkin kuu kirkollisen taiteen tutkiminen Venäjällä, katsoen kir-

kollisten muistomerkkien hajaantumiseen valtakunnan kaikkiin osiin,

eli toisin sanoen, kun kokonaan puuttuu suurempaa museota tätä

tarkoitusta varten, tuottaa paljon suurempia vaikeuksia, kuin muiden

esineiden tutkiminen. Tämän yhteydessä lausuttiin paheksumista

siitä, että vanhempia kirkollisia muistomerkkejä hävitetään ja huka-

taan uudistusten, huutokauppojen y. m. kautta, sekä että näiden

muinaismuistojen harrastus, tunteminen ja tutkiminen ovat niin vä-

hän kehittyneet, että joka askeleella kohtaa todistuksia niiden ym-

märtämättömästä pitelystä, jonka seurauksena siis täytyy olla noiden

esineiden lopullinen häviö.
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Saadakseen tietoa yksityisistä kokoelmista oli seura tehnyt ky-

selyitä kuvernööreille, tilastollisille komiteoille ja kirjeenvaihtaja-

jäsenilleen ja tästä myöskin painatettiin ilmoitus kaikkien läänien

virallisiin lehtiin. Kaukaastaan levitettiin näitä kyselyitä grusian ja

armenian kielisinä. Tällä tavoin saatiin tietää olevan olemassa 121

arkeoloogista yksityiskokoelmaa. Mutta kun näistä sittemmin teh-

tyihin suoranaisiin kysymyksiin saatiin vastaus 20:ltä. joista 17 oli

Moskovasta, uiin ei ole mitään varmaa tietoa näiden yksityiskokoel-

mien suuruudesta ja arvosta.

Viimeinen arkeolooginen näyttely Moskovassa olikin suurin,

mitä koskaan on ollut, se käsitti 10 osaksi hyvinkin suurta huonetta

historiallisen museon palatsimaisessa rakennuksessa 1
).

Näyttelyssä oli hra PostnikotTiu kokoelma pyhäinkuvia ainoa

lajiaan. Samoin yksin oli Bulitscheffin kokoelma kiillotettuja bronssi-

esineitä (gootilaisia kaarisolkia y. m.) Kalugan kuvernemeutista. Par-

haimmat kultakirja-vaatteet, silkkivaatteet, koruompelukset ja pai-

netut vaatteet olivat ruhtinatar Schabeljskofri, Tverin museon, kreivi

UvarotTin ja tehtailija SaposchnikofPin, Moskovasta, näytteille pane-

mat. Tähän näyttelyn osaan kuului myöskin prof. Smirnotfin, Ka-

sanista huomiota herättävät votjakilaiset, tcheremissiläiset ja tschu-

vassilaiset koruompelukset. Venäläiset ja ulkomaalaiset emalji-teok-

set, jotka kokonansa täyttivät pienenlaisen huoneen, olivat erään

toisen hra PostnikofTin, kuin mainitun pyhäinkuvani kokoojan. Rik-

kaita olivat ne löydöt, joita kreivi Uvaroff nuorempi oli kaivanut

esiin KasimofTiu ujesdissa Rjäsanin kuvernementtia, eräästä paikasta,

josta kylän asukkaat 40 vuodeu kuluessa ovat noutaneet metalli-

kapineita, ennenkun asia tuli arkeoloogisen seuran tietoon. — Rjä-

sanin kaupungin läheisyydessä oli herra Gorodseff löytänyt asnma-

sijan kiviaikakaudelta. — TeplouhofTin sunri kokoelma, muutamia

tuhansia permiläisiä muinaisesineitä, täytti 71 pahvitaulua. Lu-

') Historiallinen museo on erityinen valtion laitos ja tiimiin kuonenksen

rakentaminen on maksannt valtiolle kaksi miljonaa ruplaa. Arkeolooginen Seura

oli kokoukselleen ja näyttelylleen saanut huoneita tässä palatsissa (Vertaa Fin-

land N:o 32 vuodelta 181)0). Arkeoloogisen Seuran hnonensto on erityinen pie-

nempi kivirakennus keisari Aleksanteri II:n lahjoittama
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knisat olivat myöskin löydöt (enimmäkseen Inuesineitä) muinaislin-

noista Vjatkan knvernementissa »).

Koko näyttelyn kaunistuksena ja ylpeytenä oli muutama tuhat

esinettä, jotka olivat kaivetut ossetilaisista haudoista Kaukaasiassa.

Useat näistä olivat niinkutsuja gootilaisia kaarisolkia, kullattuja ja

kaunistettuja serdoliikeilla, karneooleilla ynnä muilla kalleilla kivillä.

Paitsi tätä löytyi myöskin erityinen näyttely järjestettynä van-

haau ulkoasiain miulsteristöu arkistoon Moskovassa. Täällä voitiin

muun muassa nähdä Uudenkaupungin ja Stolbovan rauhan liitto-

kirjat y. m. merkillisiä asiakirjoja.

Vielä oli Seura tahtonut tämän kongressin hedelmäksi saada

arkeoloogism Venäjän kartan, josta oli ehdotus tehty jo v. 1875.

Kongressin alussa oli Seuralle lähetetty täydellisesti valmistettuja

karttoja ainoastaan 10:stä läänistä ja 5:stä njesdista. Nämät läänit

ovat Kiev'in, Harkov'in. KostromaMi, Mohilev'in. Tulan, TambovMu,

Vjatka'n, Volinskfn ja Tobolski'n kuvernementit
;
kartotettujen seu-

tujen joukossa mainittakoon Jenissein ujesdi, tähän lisäksi tulee

sitäpaitsi kertomus Tomskin kuvernementin muinaisjäännöksistä.

Kongressin jälkeen toivottiin voitavan painattaa myöskin arkeoloo-

ginen sanakirja.

Teosten joukossa, jotka jaettiin kongressin jäsenille, mainitta-

koon lavea kertomus Arkeoloogisen Seuran 25 vuotisesta vaikutuk-

sesta, sekä kreivitär Uvaroffin ulosantama teos Kaukaasian muinais-

muistoista.

Useimmat esitelmistä olivat hyvin pintapuolisia ja sisällyksel-

tään vähäuarvoisia. Jokainen tahtoi tuoda esille useinkin hyvin

vähäarvoiset löytönsä, huomionsa, harrastuksensa ja mietteensä, joita

kerrottiin tuntikausia kestävissä lausunnoissa, vaikka muutama mi-

nuutti olisi kyllin riittänyt, tekemään ne tutuiksi kongressille. Esi-

telmän aine oli useimmissa tapauksissa otettu kirkollisen taiteen,

kirjallisuushistorian, lainlaadinuan, kirkollisen ja poliitillisen histo-

rian alalta. Niinpä Schljäkoff luki arvostelevan tutkimuksen erään

RostovMu kirkon katon korjauksesta. Herra Titoff piti toisen esitel-

') Kaikki nämät muinaisesineet Permistä ja Vjatkasta sekä muutamat

muut esineet valokuvasin minä vielä kokouksen jälkeen oleskelussani Mosko-

vassa.
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män samasta kirkosta, joka on muun muassa merkillinen siitä, että

siinä ikonostasin (kuten venäläisissä kirkoissa kutsutaan pyhäin ku-

villa koristettua alttariseinää) asemasta ou frescomaalauksilla ko-

ristettu kiviseinä. Sultanoft' sitävastaan puhui Kremlin vanJioista

kirkoista, Dobrinin ihmeitä tekevän pyhän Nikolauksen pauhun lei-

katuista kuvista y. m. samanlaisista taiteen tuotteista Muromissa.

Zavetskevitsch todisti sen ristin (krusifiksin) oikeaperäisyyden, jolla,

siinä löytyvän kirjoituksen mukaan vuodelta 1380, Dimitrius lva-

uovitsch Doliski siunattiin, ennenkuin hän lähti sotaau tatarilais-

khania Mamai'ta vastaan. Risti, jonka Helena Demidoff, San Uo-

naton ruhtinatar, oli äskettäin lahjoittanut Kiev'in hengellisen aka-

demian kirkollis-arkeoloogiselle museolle, oli alkuperäisin lehmuksesta,

sekä varustettuna hopeakoteloUa. — Professori Pokrofski piti esi-

telmän „evankeelisen ikonografian harrastamis-tavasta ja -järjestyk-

sestä", joka esitelmä oli johdanto hänen laveaan teokseensa „ Evan-

keliumi byzantilaisen ja venäläisen ikonografian muistomerkeissä".

Tätä teosta varten oli kirjoittaja tehnyt tutkimuksia Konstantinopo-

lissa, Ateenassa, Roomassa, Pariisissa sekä muissa paikoissa ja hä-

nen tutkimuksiensa tulos oli nyt valmis painettavaksi. Tässä teok-

sessa antaa hän kertomuksen kristillisen ikonografian kehityksestä

ajanlukumme alusta seitsemännelletoista vuosisadalle.

Troitski osoitti, ettÄ byzantilaineu ja venäläinen ikonostasi oli

alkujaan ainoastaan rivi patsaita, joiden päitä yhdisti arkitraavi.

Edelleen todisti hän, kuinka ikonostasi oli saanut paratiisin tunnus-

kuvallisen merkityksen. Professori Kirpitsehnikoff pulini ikonografian

ja kirjallisuuden molemmanpuolisesta vuorovaikutuksesta.

Taidehistorian tutkimusta sisälsi myöskin dosentti Strzygovvskiu,

Vienistä, luento enkaustisesta maalauksesta, erään puulle muodoste-

tuu vaksikuvan johdosta, joka esitti Konstantinia ja Helenaa, joka

taulu on löydetty Sinain hiota ja luullaan olevan peräisin 4:nnen ja

7:nnen vuosisadan väliseltä ajalta. Taulu oli näytteillä näyttelyn

Kieviläisessä kokoelmassa. Taidehistoriaa koskeva oli myöskin Pav-

loffiu esitelmä Byzantin vaikutuksesta Etelä-Italian kirkollisiin

muistomerkkeihin.

Kirkoista ja kirkkomaalauksista pidettiin vielä ainakin neljä

muuta esitelmää. Tässä tilaisuudessa kerrottiin mnun muassa, että
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äskettäin oli löydetty Kaukaasiassa eräästä nykyjään synkän metsäu

peittämästä seudusta kolme kirkkoa ja muita rakennusten jäännöksiä.

Useista kirkkohistoriaa koskettelevista esitelmistä mainittakoon

Sokoloffin esitelmä, joka kertoi pyhän Rostovilaisen Abrahamin elä-

mää. Esitelmän pitäjän löytämässä aiueskokoelmassa kerrotaan,

kuinka pyhä Abraham hävitti Welesnimisen epäjumalan kristin-uskoa

tuotaessa Rostov'iin. Eräässä samasta Abrahamista kirjoitetussa

teoksessa vuodelta 1641 mainitaan myöskin Valamoa.

Muut tähän kuuluvat esitelmät koskettelivat: apolmjyfisiä evan-

keliumia, kristin uskon tuomista Venäjälle, erästä venäläistä saarnaa

16:lta vuosisadalta, pienoiskuvia eräästä Psaltarin painoksesta, rat-

sionaalisia lahkoja Venäjällä y. m.

S. O. Dolgoff kertoi „uudesta toisinnosta keskustelua elämän ja

kuoleman välillä muinaisvenäläisessä kirjallisuudessa", joka kuitenkin

oli vaan kaikua kuoleman-tanssin kuvitteluista ja esityksistä ynnä

muista keski-aikaisista länsieuroopalaisen mielikuvituksen tuotteista.

Myöskin puhuttiin muutamista muistakin aineista kirjallisuuden ja

kansanrunouden alalta, niinkuin esm. professori Miller «kaukasia-

laisista kansankertomuksista cyclopeista
u

. — Poliitillisen historian

alalta tarkastettiin ei ainoastaan vanfiempia asiakirjoja (kuten Ber-

ladnikilaista vuodelta 1134), vaan myöskin kosketeltiin myöhemmän-

kin ajan tapauksia, kuten Pietari Suuren suhdetta tatarilaisiin ja

turkkilaisiin, täydellisesti kuvattiin myöskin kohtia patriarkka Hri-

sant Jerusalemilaisen elämästä, joka mainitun tsaarin aikaua oli

osallisena politiikissa. Uspenski teki selkoa Byzantin sotaisesta

järjestylcsestä.

Ainakin kuuden esitelmän sisällyksenä oli kameraali- ja oikeus-

historia sekä hallinto, niinkuin lääni- ja maakunta-tuomio-istuinten

toimet, jotka lakkautettiin asetuksen kautta vuodelta 1864.

Historialliseen alaan saanemme myöskin lukea esitelmät arkis-

toista, arkistokomiteoista ja niiden toimista. — Hra Golischeff ehdotti

lausunuossaan, että Arkeoloogiuen Seura ottaisi sen muinaisvmäläisen

ajanlaskun, joka alkoi vuoden l:stä päivästä Syyskuuta.

Laajempi alainen kuin mikään edellisistä esitelmistä, oli Samo-

kvasofTin juridikan professorin VVarsovassa ja Venäjän etevimmän

arkeologiantutkijan tarkastelu n Venäjän slaveenien alkuperästä ja
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syistä, miksi aarteiden joukossa keski-Euroopassa oli myöskin tavattu

roomalaisia rahoja", jossa hän tuli siihen loppu-päätökseen, että slaa-

vilaisten alkukoti on etsittävä geetiläis-daakilaiselta alueelta, josta

he olivat lähteneet, satuttuaan yhteen romalaisten kanssa, Elben ja

Wolgan välisiin maihin, joihin seutuihin he tällä matkallaan toivat

muassaan kysymyksessä-olevaa roomalaista rahaa. — Tätä teoriaa

vastustivat kuitenkin useat jo kongressin aikana heti esitelmän jäl-

keen seuraavassa keskustelussa.

Herrat Hvolson ja Budilovitsch lausuivat mielipiteensä tus-

sanan alkuperästä ; edellinen arveli, ett'ei se ole normannilaista alku-

perää, kun taas jälkimäinen johti sen gootiukielestä.

Tschekalin teki selkoa burtassilaisten historiasta araabialaisten

lähteitten mukaan. Näiden valta ulottui länteen YVolgasta hosari-

laisten ja bolgarilaisten alueiden väliin. He ovat kenties olleet turk-

kilaista alkuperää ja esitelmänpitäjö piti meschtscherit Tambov'iu

kuvernementissa burtassilaisten jälkeläisinä.

Jumalaistarrustoa sisälsi kaksi esitelmää, joista toiuen koski

uusia rmenHaista toinen sarmatilaista jumalaa. Jälkimäisen jumalan

nimi tavataan eräässä taikakalussa ja on „uatafarutt

,
jota prof. Miller

piti ossetilais-iraanilaisena sanana. Professori Smirnoff piti esitelmäu

besstrmaneista Vjatkan kuvernementissa sekä niistä kannibalismin

jäljistä, joita löytyy votjakilaisessa runoudessa. Niinhyviu jumalat kuin

myöskin kuolleiden henget olisivat olleet kannibaleja. Jo Herodotos

puhui „androfageista u
.
jotka asuivat skytien pohjoispuolella.

Kielen tutkimuksen alalta esiytyi monta puhujaa. Ei ainoas-

taan Venäjänkielen alkuperää koetettu paljastaa, vaan tutkittiinpa

muiuaisiakiu kieliä. Jopa tahdottiin päästä alkuperäisen taiteen ja

kuvakirjoituksen perille kansantieteellisten tosiseikkojen nojalla. Esi-

telmiä pidettiin myöskin nuolenpääkirjoituksista tuhatvuotisissa Ba-

bylonialaisissa cylindereissä (jotka kumminkin huomattiin vääriksi —
niitä oli näyttelyssä), foinikialaisista kirjaimista, modbitilaisista ja

syronestorialaisista kirjoituksista (noin parikymmentä kiveä, joissa oli

viimeksi mainittuja kirjoituksia, oli myöskin näyttelyssä; ne ovat

peräisin läntiseltä Altailta); vielä puhuttiin antusilaisista käsikirjoi-

tuksista ja armenialaisista evankeliumeista.

Materiaalisella arkeologialla oli myöskin kokouksessa koko
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joukko edustajia. Seikkaperäisesti tehtiin selkoa yksityisistä löy-

döistä, koeteltiin myöskin luokittaa muinaisjäännöksiä, sekä huomau-

tettiin jonkun erityisen esinelajin leviämistä. Beljäjeff puhui abboti

Burshuis'in tertiääri-aikakauteen kuuluvista kiviaseista, Meljnik

nkiviaseiden valmistamistavasta Dnjeperin koskien luona", de Fleury

samanlaisesta tavasta Kempin luona, Grodnon knvernemeutissa. Ver-

tailevalta näkökannalta esitti ruhtinas Pontiatin „osteoloogisia erilai-

suuksia alkti-roduissa
u

. Zabelin, historiallisen museon varapresidentti l
)

todisti löydettyjen rauinaiskalujen perustuksella, että paikka, jossa

Moskova on, oli jo asuttu ennen historiallista aikaa ja osoitti, että

tämä paikka oli Smolenskista Bolgariin Kaman suulle ja pohjoisesta

päin Rostovista etelään kulkevan muinaisen tien risteyksissä.

Peredoljski piti esitelmän vasta tehdyistä löydöistä VoUiovin

lähteiden luona sekä Novgorodissa; Hainofski maalatuista luista,

joita on löydetty eräästä hautakummusta Jekaterinoslav'in kuverne-

mentissa ja professori Bogdanoff puhui prof. Harusin'in kirjoitta-

masta kirjasta, joka kertoo hautakumpujen tutkimisesta bukejeffiläi-

sillä aroilla. (Tätä kirjaa jätettiin 100 kappaletta jaettavaksi kon-

gressin jäsenille). — Professori Samokvasoff kertoi runsaista löy-

döistä, joita muun muassa oli pronssisia ja luisia nuolenkärkiä, kul-

taisia rannerenkaita, suitsia, pronssi-peiliä ja rautapaitoja, joita hän

oli kaivanut kahdesta hautakummusta Poltavau kuvernementissa ja

jotka löydöt hän luuli olevan „sarmatiselta" aikakaudelta eli ensim-

mäiseltä vuosisadalta ennen Kristuksen syntymää. Professori näyt-

teli, esitelmänsä kestäessä, löydettyjä esineitä, jotka ovat ainoastaan

vähäinen osa hänen suuremmoisista, 25000 ruplan arvoisiksi arva-

tuista kokoelmistaan, jotka hän kuuluu päättäneeu lahjoittaa histo-

rialliselle museolle.

Muinaislinnojen tutkimisesta puhuivat useat tutkijat. A. V.

Selivanoff oli kaivellut vanhassa Rjäsanissa, jossa eräälle muinais-

linnalle oli rakenuettu kirkko, jonka tatarilaiset kumminkin hävitti-

vät jo v. 1237. — Polivauoff kertoi eräästä vanhasta hautausmaasta,

joka on lähellä Sisrariia olevassa muinaislinnassa Volgan luona.

') Museon presidentti eli prefekti on ruhtinas Sehtacherbatoff, kreivitär

Uvaroffin veli.
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ja josta muun muassa oli löydetty kovin omituinen naisen pääkoristus:

kuolleen palmikko oli ensin kierretty hiiltyneelle pajutikulle, sitte

useista kohdin sidottu kulta- ja hopealangoilla, jonka perästä se oli

ympäröity ohuella raakanahkaisella hihnalla ja peitetty lehmuksen

kuorella. Tämä oli kääritty vieläkin paksummalla hihnalla, kuin

edellinen ja kaiken tämän päälle oli solmittu mitä hienoimpia hopea-

lankoja. Esitelmän pitäjä katsoi hautausmaan olevan nogailais-

tatarilaista alkuperää. Koko kokoelman, 287 esinettä, joiden jou-

kossa muutamissa on uigunri laisia eli mongolilaisia kirjoituksia, on

löytäjä, kreivi A. V. Tolstoi lahjoittanut historialliselle museolle

Hra Sisoff kertoi hauskasti Moskovan lähellä olevan Djakovon muinais-

linnan tutkimisesta. Hän oli sieltä löytänyt luuteollisuuden saman-

laisen kuin se, joka on tunnettu Vjatkan ja Permin kuvernementtien

muinaislinnoissa. Tästä teki hän sen johtopäätöksen että Djakovon

muinaislinna on ollut suomalaisten rakentama ja asuma, kun sitä

vastaan hautakumpujen rakentajat Moskovan, Smolenskin, Vladimirin

ja Tverin kuvernementeissa, jotka ovat jättäneet jälkeensä aivan

toisenmuotoisia aseita, olisivat olleet slaavilaisia Tämä sopi myöskiu

professori Bogdanoffin tutkimuksiin samoista paikoista löydetyistä

hautakumpu-kalloista, joiden kerrottiin olevan pitkäkalloisia (doliko-

sefalisia) ja joissa siis ei ole suomalaista pääkallo-muodostusta.

De Fleury antoi katsauksen ei ainoastaan Veikselin luona,

vaan myöskin monissa muissa seuduissa olevista muinaislinnoista.

Edellisistä oli v. 1881 antanut ulos karttoja G. Ossoftski ja v. 1887

Lissaue. Edellisen selittämät muinaislinnat luultiin olevan kiviai-

kakaudelta. jälkimmäisen sitä vastoin 7:nnen ja U:nnen vuosisadan

väliseltä ajalta. Erite Zavisch kuuluu myöskin löytäneen kiviaseita

kahdesta muinaislinnasta Minskin kuvernemmtissa. Muuten huo-

mautti esitelmän-pitäjä, että sellaiset muinaislinnat olivat tuttuja jo

galleille ja bretoneille, samoin kuin ne myöskin olivat alkuna Aasian,

Kreikan ja Italian akropoleille.

V. J. Kolosoff piti esitelmäu kahdesta rististä, jotka olivat

olleet asetetnt Stersch-järven rannalle, jonka ylitse vanha järvimatka

kulki Nougorodin ja Susdalin välillä.

Professori D. A. Anutschiu teki kongressille tutuksi Siperian

vanhimmat ulkomaalaiset kartat.
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M. A. Wenevitinoff kertoi enemmän knin tnnnin ajan erään

pienen teoksen sisältöä, jonka hän oli kirjoittanut maalatuista tiili-

tuvista 16:lta ja 17:ltä vuosisadalta ja joka teos jaettiin kuulijoille

Veistetyistä kivikovista eli baboista puhui ainakin kolme esitelmän

pitäjää. Ivanofski oli kivibaballa koristetusta hautakummusta lounais-

Altailta löytänyt ainoastaan kiviaseita. Samassa seudussa oli hän

myöskin kopioinut kolme lyhyttä kirjoitusta samaa lajia kuin „jeni-

seiläiset
tt

. Samalla oli hän koonnut arvokkaita tietoja etenkin Mon-

goliassa hajallaan olevista kivihaudoista eli niinkntsntuista kerek-

sureista. - Brandenburg oli Mustanmeren koillisella rannalla tutki-

uut eräÄn haudan, jonka päällä oli kivibaha ja löytänyt sieltä kivi-

aseita ja pronssitikarin.

Kongressin jäsenten kunniaksi pani luonnontieteellinen, antro-

polooginen ja etnograafinen seura polyteknisessä opistossa toimeen

ylimääräisen kokouksen, jossa selitettiin Edisonin fonografia ja

Jandrintzeff kertoi edellisen kesän matkalla Mongoliassa tekemistään

havainnoista. Koska Jandrintzeffin esitelmistä on nykyään meillä

erityistä viehätystä, tahdon verrattain laveammin kertoa niistä.

Ei hänen kaksi tuntia kestäneestä esitelmästänsäkään Suom. -Ugri-

laisen seuran kokouksessa ole ollut paljon nähtävänä sanomalehdis-

sämme.

Ensiksi kuvaili Jandrintzeff mongolien leikkejä, juhlia, ratsas-

tuksia, jousella ammuntaa, paimentoiais-elämää, asnntoja y. m.; pai-

mentolaiskansoja on meidän kiittäminen siitä, että meillä on koti-

eläimiä. Yhdistystä oli pohjoisen ja etelän välillä kamelin »erämaan

laivan" avulla. Mongoli on aina matkalla.

Kiinalaiset alkukirjat kertovat mongoleista toisella vuosituhan-

nella ennen Kristusta käyttäen heistä eri nimityksiä. Heidän naa-

pureinaan oli turkkilaisia ja tatareja. Mongolien kehto on Baikal-

järven eli Onon- ja Keruljokien luona. Heidän sivistyksensä osoit-

taa, että he ovat olleet arokansaa (kentiesi Gobissa); heillä oli kär-

ryjä, joiden päällä heidän jurttansa olivat, joita siten mukavasti

voitiin muuttaa milloin hyvänsä. Paimentolais-mougolilla ei ollut

mitään isänmaata: perhe, karja ja muu omaisuus seurasi mukana,

minne hän meni.

Kolmannellatoista vuosisadalta alkaa Karakorumin, Orhoujoen
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luona sijaitsevan Dschingiskhanin pääkaupungin kuuluisuus. Sinne

tuli lähettiläitä ja lähetyssaarnaajia Euroopasta ja Aasiasta, niinkuin

Ludvig pyhäu ja paavi Innocentins TV:ii lähettämiä fransiskaani-

munkkeja, sekä Piano Karpino. Marco Polo. Jaroslavitsheja, annee-

nialaisia prinssiä ja Rouenin piispa. Nyt löytyy täällä emän palat-

sin rauniot, joka Rubruquis'in kertomuksen mukaan oli suurem-

moinen ja täynnä loistoa. Tunnettu on. että kultaseppä Villiam

Bouche Parisista vankina ollessaan teki mongolien khanille hopea-

puun käärmeinen, joista juhlapäivinä vuoti juomia. Myöskin muita

kristittyjä vankeja Europasta oli täällä kuteu myöskin nestorialaisia.

— Kiinalaiset ja nmut kirjailijat kuvaavat Mongolien muinaisten

mahtavuutta, vaikka nämät nyt esiytyvät ainoastaan rauhallisina

paimenina, jotka ahnaassa tungettelevaisuudessaan näyttävät varjo-

puolen muinaisesta suuruudestaan. — Kuudennentoista vuosisadan

jälkeen on biuhUiaismi saanut yksinomaisen vallan Mongoliassa, joka

sentähden onkin nyt täynnä buddhalaisia luostareita. Buddhaismin

pääpaikat ovat Urgassa ja Erdeni-Tsoo'n luostarissa. Jälkimmäisessä

paikassa onnistui Jandrintzetfin olla läsnä eräässä uskonnollisessa

juhlallisuudessa, johon muiden muassa otti osaa 2000 laamaa. Täällä

tanssivat naamioitut lamat; joukko soittajia, tiibetiläisiä munkkeja ja

koko joukko rukoilevia pyhiinvaeltajia lopettivat näytelmän. Kaikkia

näytteitä seurasi huumaava musiikki, ja noin 80 muodottomasti naa-

mioitua henkeä komeissa silkkipuvuissa karkeli tantereella. Mongo-

lilaiset pyhiinvaeltajat lankesivat kasvoilleen niiden naamioittujen

laamojen eteen, jotka esittivät jumalaa sekä suutelivat heidän vaat-

teitaan. Tällainen oli dokschitien jumalanpalvelus. — Mongolilais-

luonteen muuttumiseen on buddhalaisuuden siveellinen luonne paljo

vaikuttanut. Ei ole myöskään laiminlyöty uskonnon dogmaatista

eli teoreetista puolta. Jo Mongolien suuruuden aikana löytyi heidän

pääkaupungissaan 12 temppeliä (muhamettilaisia ja buddhalaisia)

sekä uestorilainen kirkko Rubniquis'in mukaan väitettiin näissä

kirkoissa kunkin uskonnon etevämmyydestä. Raakalaiset hävittivät

mongolien kaupungit, mutta kukistuivat itsekin Tiibetin ja Kiinan

vaikutuksesta — Lopuksi muistutti esitelmän pitäjä prof. Bogdanotfin

jo aikaa sitte nostamaa ehdotusta antropoloogisteu ja etnograafis-

ten retkikuntain varustamisesta Mongolian tutkimista varten.
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Jandrintzeffin kaksi muuta kongressissa pitämää esitelmää

koski kivihautoja. ..kereksureja", kuten mongolit niitä nimittävät,

sekä kivitaloja. Hautakummut ovat rakennetut mukulakivistä ja

usein ympäröidyt pystyyn nostetuilla paasilla ja kivi-kuvilla (baboilla),

sellaisilla, joita tavataan ei ainoastaan ylisen Jenisein ja läntisen

AltaiD luona, vaan myöskin suurissa joukoin Mongoliassa, vieläpä

Baikalin toisella puolellakiu. Etenkin löytyy suuri paljous hautoja

Kiahtan suun luona, kumminkin näyttää se paikka, missä molemman-

lajisia muistomerkkiä enimmän tavataan, olevan ()rhon'in rannalla,

lähellä muinaista ja jo mainittua Karakorumia. Minusinskiu piiri-

kunnasta on löydetty vielä selittämättömiä kirjoituksia kivibaboissa

ja muissa veistetyillä kasvoilla ja muunlaisilla kuvioilla koristetuissa

paasissa, mutta viime kesänä esiinkaivettu hautausmaa OrhonMu

rannalla näyttää voivan tuoda paljo enemmän tietoja, kuin tähän

asti on saatu, siitä sivistyksestä, joka on luonut nämät muistomer-

kit. Mainitun hautauspaikan Tsaidan järven rannalla, joka laskee

Orhoniin (Selengan syrjäjoki) muodostaa ne\jä hautaa, jotka nähtävästi

ovat kuuluneet visseille henkilöille. Hautojen edessä seisoo korkea

kivi, jossa on jokunen merkki, mutta etempänä makaa maahau kaa-

tunut obeliski, joka on täyteenkirjoitettu jeniseiläisiä ja kiinalaisia

kirjoiUiksia. Ainoastaan yhdessä ylöspäin kääntyneessä sivussa ole-

vat merkit voitiin kopioida ja tämä yksi ainoa kirjoitus sisälsi useam-

pia kirjaimia, kuin kaikki Jenisein luota kootut kirjoitukset yhteensä.

Obeliskin arveltiin painavan 500 puutaa ja kopioimisen täytyi ta-

pahtua salaa. Vielä makaa täällä marmorinen leijona, päätä puut-

tuvia marmorisia kuva-patsaita, mutta niiden käsissä on liinoja,

samanlaisia, joita käytetään buddhalaisissa jumalan-palveluksissa

y. m. Nämät haudat ja niiden luona olevat muistomerkit eivät

otaksuttavasti ole olleet mongolein, koska varmasti tiedetään, että

he vanhan tapansa mukaan eivät ole tehneet hautoja kuolleilleen.

vaan jättäneet ne arolle koirain ja petoeläinten saaliiksi.

Ei mongoleilla myöskään ole mitään taruja niistä ja he kieltä-

vätkin kaiken yhteytensä näiden hautojen kanssa. Vihdoin huomau-

tettakoon, että mongolit ovat arokansaa, jotka eivät ole rakastaneet

vuoriseutuja, eivätkä osanneet veistää kiviä, kun taas nämät kysy-

myksessä olevat muinaismuistot sijaitsevat vuorenri iltamilla ja ylän-
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göillä. sekä osoittavat taitoa vuorityössä. Tärkein on kumminkin se

seikka, että mongolien kirjoituskieli muodostui vasta Dschingiskha-

niu aikana, eli vähän ennen Dschingis-khanin aikaa, uiguurilaiselle

perustukselle, joka taas oli saanut kirjoitusmerkkinsä vanhasta Syy-

rian kielestä. Tuntematon kirjoitus ylisen Jenisein luona ja Kara-

korumissa on yhtävähän mongolilaisen kirjoituksen näköistä, kuin

pohjoismaiset riimukirjoitukset ovat arabialaisten merkkien uäköisiä.

Venäläiset kirjailijat kutsuvatkin „Jenisein kirjoitusmerkkejä" „riimu-

kirjoituksenlaisiksi*. Kiinalaisten ja muiden historiallisten lähteiden

mukaan asuivat länsi-uiguurit ja kidonit Orhon'in rannoilla, ennen-

kuin mongolit jättivät alkukotinsa Baikalin kaakkoispuolella ja al-

koivat uneksia maailmanvallasta.

Yleiskatsaus hautakummuista Venäjän eriosissa aunettiin nel-

jässä esitelmässä. Samokvasott' tahtoi ajan mukaan jakaa hautalöy-

döt etelä- ja keski-Venäjällä historiallisten ajanjaksojen mukaan,

jotka olisivat seuraavat: 1) kimerinen, seitsemännelle vuosisadalle

ennen Kristuksen syntymää, 2) skyytiläinen, toiselle vuosisadalle en-

nen Kristusta, 3) sarmatilainen, kuudennelle vuosisadalle j. Kr. 4)

antoslaveenilainen kymmenennelle vuosisadalle, sekä 5) mongolilais-

tatarilainen. Kimeriseltä aikakaudelta löytyy aiuoastaau hautoja,

joissa on kivi- ja pronssi-esineitä. Skyytiläisissä haudoissa löytyy
-

esineitä kreikkalaista, sarmatilaisissa roomalaista, ja antoslaveenilai-

sissa byzantilaista, itämaista ja länsi-euroopalaista alkuperää.

Yksinomaan vertailevalle arkeoloogiselle pohjalle perusti pro-

fessori 1). H. Bagalei kertomuksensa Harkovin kuv<*rnemcntin mui-

naisjäännöksistä, professori V. B. Antonovitsch käsityksensä hautaa-

mis-tyypeistä Kiev'in kuvernementin hautakummuissa, sekä profes-

sori G. L. Skadofski esityksensä hautaamistyypeistä Hersonin ku-

verueinentissa Belozerskin lähellä olevissa hautakummuissa. Bagalej

näytti toteen kolmen arkeoloogisen ajanjakson olemassa-olon hänen

tutkimusalallansa ja veti todistukseksi m. m. raammuth-elävän jään-

nöksiä „mammuth-aikakaudesta M kiviaikana ennen vedenpaisumista.

Kaikki tiesivät haudoista, joihin kuollut on haudattu hevosensa

kanssa; Antonovitsch puhui sitäpaitsi punaiseksi maalatuista luista

kivikaudelta, Bagalej erityisistä haudoista, joissa oli poltettuja ja

polttamattomia ruumiita, Skadofski venheen- muotoisista haudoista,
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Sitäpaitsi selitti jälkimmäinen esitelmänsä piirroksilla kuudesta mui-

naislinnasta ja kovin omituisista, sivukammioilla ja katakombien-

muotoisilla syvennyksillä varustetuista haudoista y. m. — Jako-

perusteet olivat useat, erilaiset ja horjuvaiset.

Sitä, minkä Zavitnevitsch piti hautakumpujen tyypien mu-

kaisen hvokittamisen tuunusmerkkinä, en minä ymmärtänyt,

Tirehtööri Heger Wienistä piti esitelmän kauhaasialaisista hau-

tausmaista, jotka olivat niin lukuisasti edustetut näyttelyssä suu-

remmoisten löytöjen kautta, joita oli kullatuita ja jalokivillä koris-

tettuja kaarisolkia, melkein kyynärän pituisia koristeneuloja y. m.

ossetilaisista haudoista, huomauttaen samalla niiden suhdetta länteen.

Professori J. R. Aspelin piti esitelmän gootilaisesta vaikutuksesta

pohjoisosassa Venäjää, sieltä löydettyjen „gootilaisten kaari-solkien

johdosta, joita oli esm. Kalugasta tuotuja koru-näytteitä näyttelyssä.

Esitelmän pitäjä lausui myöskin toivon, että Moskovan Arkeoloogineu

Seura kääntäisi erityisen huomionsa ennen historian aikaa olleen

slaainlaisen sivistykseu ajanjaksoihin kaikissa seu moninaisissa vai-

heissa. Sentähden ehdotti hän, että annettaisiin ulos kartasto, joka

sisältäisi kaikki jo kootut, muinaisslaveeneja parhaiten kuvaavat

muinaismuistomerkit.

Esitelmän loputtua lausui professori Anutsch in, kongressin vara-

presidentti ja puheenjohtaja sen oppineessa komiteassa, ajatuksen,

ettei sellaisen kartastou ulosautaminen ollut mahdollista, koska ei

vielä läheskään tiedetty, mikä oli muinaisslaavilaista ja mikä ei.

Eräs professori Anutschhrin esitelmiä oli kumminkin ver-

taileva tutkimus historian takaisen kultuurin vaikutuksesta Venä-

jällä.

Koko joukko esitelmiä pidettiin muidenkin maiden, kuiu Venä-

jän, muinaisjäännöksistä. Tohtori Grempler Breslausta kertoi sak-

saksi erään painetun kertomuksen sisällyksen eräästä kansanvaeUuk-

sen aikuisesta löydöstä; Kirpitscbnikoft' puhui erään tuntemattoman

kirjailijan, jota on kutsuttu „Bandurijaksiu
,
tekemän, viimeistäänkin

kahdenneltatoista vuosisadalta olevan, teoksen johdosta, klassillisista

muinaisjäännöksistä, niinkuin rakennuksista, kuvapatsaista y. m.

Konstantinoopelissa ; Dolgoff kertoi „ tuntemattoman kirjailijan ku-

vauksia Jerusalemista^; Tsvetajeft' toi esille roomalaisten katakombein
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tutkimuksia; Bok kertoi kongressille vanhoista koptilaisista koriste-

kankaista: Anutschin lausui ajatuksensa raakataiskansain sivistyk-

sestä, ja siitä merkityksestä, mikä niillä on arkeoloogisissa tutkimuk-

sissa.

Paroni de Baye piti ranskaksi esitelmän itämaisesta vaikutuk-

sesta germanilaisten kansain eläinkoristeihin; samalla oli hänellä

näytettävänä kokoelma eläiukoristeita myöskin skandinaavilaisista

julkaisuista. E. Cartailhac puhui myöskin ranskaksi siitä valosta,

jota hi8toriantakainen venäläinen arkeologia levittää länsi-Euroopaan.

Esitelmän pitäjä näytti albumin, jossa oli enemmän kuin 100 taulua,

jotka esittivät länsi-euroopalaisen kivikauden poroaikakaudella teh-

tyjä kuvia. Hän osoitti että kivikaudella oli sivistyshistoriallinen

yhteys suurempi, kuin tähän asti on otaksuttu. Useiden epäselvien

kysymysten ratkaisemiseksi täytyy kääntyä Aasian ja Venäjän la-

veihin maankuntiin.

Sanottakoon mitä hyvänsä kongressissa pidettyjen esitelmien

tieteellisestä arvosta yleensä, sitä ei kuitenkaan voi kieltää, että

arkeoloogineu työ Veuäjällä on jo tuonut päivän valoon rikkaan ai-

neiston, jota yhä suuremmalla taidolla koetetaan valmistaa ja jär-

jestää. Vertailevalla arkeologialla oli tosin kongressissa ainoastaan

hanoja edustajia, nekin enimmäkseen ulkomaalaisia. Venäläiset ar-

keologitkin nousivat tosin tavallisen selittävän (deskriptiivisen) kan-

nan yli, kuu muutamat heistä koettivat typoloogisesti järjestellä

hautakumpuja niiden muotoa ja sisällystä vertailevan tutkimisen

perustuksella.

Täytyy myöskin tunnustaa, että arkeologian harrastus Venä-

jällä sekä hallituksessa että kansassa ei ole enää niinkään vähäinen.

Erityisessä esitelmässä osoittikin Gondatti, yksi kongressin sihtee-

reistä, arkeoloogisen harrastuksen tärkeyden. Arkeoloogisen har-

rastuksen herättämiseksi ja tiedon levittämiseksi sen isänmaallisesta

merkityksestä esitettiin ja hyväksyttiin kongressissa, että hallitukselle

tehtäisiin pyyntöesitys. jossa lausuttaisiin toivottavaksi, että arkeolo-

giaa ojitettaisiin seminaareissa sekä että perustettaisiin maakunta-

museoita. Tieteellistä kehityskantaa laveammassa merkityksessä tar-

koittivat sitä vastoin esitykset arkeoloogisien opistojen perustamisesta

Konstantinopoliin, Ateeuaan ja Roomaan.
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Vihdoin lisättäköön että useat Moskovassa ja muissakin Venä-

jän paikkakunnissa ilmestyvät sanomalehdet kertoivat kongressin

kestäessä sen toimista. Tarkimman kertomuksen antoi kumminkin

„M0CK0BCKifl BtAOMOCTifl".

Eripaikoilla ja erimaista olevien osanottajien välillä yhtäältä

sekä näiden ja kongressin johtavien henkilöiden, joiden joukossa oli-

vat etevimmät kreivitär Uvaroff ja professori Anutschin, toisaalta

vallitsi mitä herttaisin suhde, josta ainoastaan parooni v. Bdlerin

taitamaton poliitillinen esitys kongressia lopetetuissa teki poik-

keuksen.

A. O. H.

10
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Die nordischen lehnwörter in den russisch-

lappischen dialekten.

Von

K. B. Wiklund.

Man hat schon lange angenommen, dass die russischlappischen

dialekte sich vou den iibrigen lappischen dialekten sehr friih absou-

derten. Diese annahme statzte roan besonders darauf, dass die kou-

sonanteuverbindungen mp, nt, ii k in dieseu dialekten uuverändert

geblieben siud, \vährend sie in alien iibrigen dialekten zu resp.

bb, dd, g g oder pp. tt, kk assimilirt wurden. Auch dnrch eine

untersuchung der nordischen lehnwörter im russisclilappischen wird

man diese hypothese bestätigt finden.

Bei untersuchung des von Genetz in seinem „Wörterbuch der

Kola-lappischen Dialekte" (Bidrag tili kännedom af Finlands natur

och folk, h. 50. Helsingfors 1891) veröffentlichten materiales habe

ich in dieseu dialekten insgesammt dreiundsechzig sichere lehnwör-

ter aus den nordischen sprachen gefuuden. Im allgemeinen sind bei

der ausforschung der geschichte der lappischen dialekte die nor-

dischen lehmvörter das beste material, diejenigen aber, die man in

den russischlappischen dialekten findet, sind in doppeltem masse

wertvoll, weil es hier nur solche nordische lehnwörter gibt, welche

in urnordischer zeit aufgenommen sind, aber keine, die direkt

den neueren nordischen sprachen entlehut seien. Weil man von ei-

nem zuruckweicheu der germaneu in den nördlichsten teilen der

skandinavischen halbinsel nichts Weiss, muss man also annehmen,

dass die jetzigen rnssischen lappen ihre von jeder (wenigsteus jeder
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innigeren) beruhrung mit germaDen getrennteu \vohnplätze auf der

Kola-halbinsel an oder vor dem ende der uraordisclien zeit, d. h*

vor c:a 700 n. Chr. eiugeuoramen habeu Hnd dass auch die russisch-

lappischen dialekte zu derselben zeit sich von den ubrigen abson-

derten. Dieser zeitpunkt scheint sogar auch etwas näher präzisirt

werden zu könuen. Währeud uämlich alle ubrigen lappischen dia-

lekte auch viele urnordische adjektive und verba entlehnt haben,

findet mau in den fraglichen dialekten uuter den urnordischen lehn-

wörtern uur eiu adjektiv und zvvei verba. Da man wohl annehmen

darf, dass adjektive und besonders verba erst während verhältniss-

massig späterer perioden der gegenseitigen beruhrung der resp. völ-

ker aufgenommen wurden, kann man wohl daraus schliessen, dass

sich die jetzigen russischen lappen vor (und nicht an) dem ende der

urnordischen zeit sich von den ubrigen trennten.

Wenn man also annimmt, dass die russischlappischeu dialekte

schon zu dieser friihen zeit sich von den ubrigen getrennt hatten,

darf man \vohl dafurhalten, dass die lautveränderungen, die fUr alle

lappischen dialekte (oder zunächst wenigstens die Lule-, N. F. und

russisch-lappischen) gemeinsam sind und die man am leichtesten und

besten an den urnordischen lehmvörtern wahruehmen kann, auf ur-

lappischen lautgeseteen beruhen. Damit ist also ein bequemer weg

zur ervveiterung unserer kenntnisse von der urlappischen sprache

eröffnet worden.

Die urnordischen lehnwörter in den russischlappischen dialek-

ten repräsentiren die folgenden begriffskategorien

:

hausyeräthe und werkzeuge, häusliche bcschäftigungen : tisch;

geföss, fass; messer; axt; schneide, schärfe (eines messers); bohrer;

nagel; spindel, kunkel; leinvvand; saum, naht; feuerschwamm, zun-

der; raahlzeit; speise;

seefahrt und fischerti : ruder; schöpffässcheu
;

strick, seil; ? su-

den, osten; Pboden, grund; zugnetz; Gadus vii-ens (fisch); häring;

dorsch; meerschwein, tummler; wal, walfisch; P\vake, wuhne;

viehzucht: pferd, ross; schaf, hammel; wolle; schafstall; milch;

napf, kelch [zum melken]; zug von renntieren mit sclilitten [viel-

leicht eher zu „handela
]; joch \johk~l(iib$~\ ;

gras, pflanze; wespe

[die das vieh plagt|;
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metalle: blei; zinn; silber; gold;

handd; vierfttesiges tier [pelztierj; quantität; ? vvein; zug von

renntieren mit .schlitten |
vielleiclit eher zu nviehzucht

tt

]; anleihe;

familie, rcyirung: jungling, kind, knabe; greis; ? schwager;

erbteil; köuig;

JcÖrperteile: glied; schulter; ? kinn;

spidzeug: ball;

diverse: reis, birkenreis, reisig; niond, monat; schade; macht,

gewalt; schatten, schutz; ? gestrickter, wollener handschuh;

adjektiv: klein;

verbc: fuhren; anlauden; P graben;

partikel: und. auch.

Die von rair in den russischlappischen dialekten gefundenen

urnordischen lehmvörter sind die folgenden*):

(An. är,) ura. *airö > 24 ajr N. (AJRO), 58 ärja, K. ärj (AHJO)

Ruder; N. F. airro, Qvigstad afro.

(Au. arfr,) ura. acc. *arba > GG ärba N. Erbtheil; X. F. arbbe.

(An. au8|t|ker,) urn. *austrakaRa > 87 äpstakk, gen. -agJ, K.

(jvsekk, X. yv's(ohk Schöpffasschen ; X. F. havstagarru.

(An. bar n.) urn. *barna > 1612 pä{rnc Jungling; K pajn Kind,

Knabe (PARNA); X. F. bardue.

(An. bjQrg,) urn. *ber3ö > 1591 pierk K. Speise; X. F.

bierggo.

*) Von der transscription der russischlappischen wörter, siehe das vorwort

des Genetz schen wi)rterbuehes. Die numraern vor den lappischen wörtern sind

dieselben als im vvörterbuche. Die mit nur kapitälen gedrutktou \\örtor (AJRO

ete.) sind die von Genetz angesetztcn russisehlappischen gnindforinen. Die mit

T. oder nicht besonders bezeicbneten wörter stAmmen aas dem Terschen dialekte

;

N. Notozero ; K. = Kiidin; KL. = Lovozero (innerbalb des Kildinschen dialek-

tes); A. = Akkala; N. F = Norwegisches Finnmarken; LI. = Lule lappisch ; St. -

Stensele (nach Halasz, Deli-lapp szotar) ; H. = Härjedalen vnach eigenen auf-

zeichDnngen des verfassers) ; Qvigstad = nach Qvigstad, Beiträge zur Vergleichung

des verwandten VVortvorrathes der lappiseheu und der finnischen Sprache, ange-

fllhrt; Thomsen -Tiiomsen. Einänss der germanischen sprachen auf die tinnisch-

lappischen; LI. Gr. -= Wiklund, Laut- und formenlehre der Lul.-lappischeu

dialekte.
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(An. bly,) urn. *bliwa > 1341 lajja Blei (L9J0); N. F. lag jo.

(An. borö,) urn. *boröa > 1602 po,rf, gen. pöyd' N. Tisch; N. F.

bordde.

(An. botn,) urn. acc. *botna > 1572 pome, K. N. poitin Boden,

Grand (PONA); N. F. bodne.

(An. bQllr,) urn acc. *ballu direkt oder Uber finn. pallo > 1622

pälla, loc. pällaist, K. N. pall, acc. pallo Ball (PALLO); N. F.

^
ballo.

(Au. biir,) urn. *bura > 1667 putvr oder lämpas-p. KL. Schaf-

stall (PUVRA); N. F. buvre.

(An. egg,) urn. *a3jö > 25 ajva Schneide, Schärfe (aJVO); N. F.

av jo.

(An. fjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (au. hnjöskr.) urn. acc.

hnioska > 1208 navsfie, lat. -ki, K. nivsJc, N. nivs(e)k Feuer-

schwamm, Zuuder; N. F. nivsak, nivsag, nivsat.

(An. geispa aus *geipsa aus) urn. *gaipa sclilund >? 140 kajpa,

A. kajp Kinu (A. Wange?
;
KAJPO); N. F. gaibbe.

(Au. goll,) urn. *golla > 332 koM, gen. =, K. N. =, A. ko(l

Gold (KOLLA); N. F. g oi le. urn. *golJ)a direkt oder uber

finn. kulta > 345 koMe Gold; Galone, Borte an der Frauen-

haube (KOLTA).

(Au. grafa, siehe an. sk rapa).

(An. gras,) urn. *grasa > 1263 räissc, K. N. räiss Gras, Pflanze;

Angelica (?; RASA); N. F. rasse.

(An. herör,) uru. *haröiö- > 61 äriuS, -uzt Schulter (AKTOÖO);

N. F. harddo.

(Au. hnisa,) urn. *hniSQ > 1170 nUSe Meersch\veiu
?
Tummler

(NIÖA); N. F. nisso.
* *

(Au. hnjöskr, siehe fnjöskr).

(An. hris,) urn. *hrlsa > 1265 risse, geu. =, K. riss, N. ress

Reis, Birkenreis, Reisig (RISSA); N. F. risse.

(Au. hross,) urn. *hrossa > 1266 roisse Pferd. Ross; N. F. (Friis:

dial.) rosse.

(An. hvalr,) uni. *hwalaz > 1909 väiles, gen. vällazl, K. =, Wal,

Walfisch (VALAS0); N. F. fäles, vales, gen. fälla(sa);

dial. svales, gen. svalla.

Digitized by Google



— 150 —

(An. *hveps, nonv. kvefs. kveps,) nm. *h\vepsaz > 1770 vcaz-

fa,v, gen. veaSvael Wespe (VE§VOS0); X. F vievses, gen.

vieksa(s).

Uin. iah > 451 ja, N. A. =, und, auch: N. F. ja; 452 je nnd 455

ji
}

i sind wohl < niss. h.

(An. kari,) urn. *karlaz > 349 käjcs, gen. källazi, K. &ä {//<w, N.

fca.fos Greis (KALAS9); N. F. gales, gen. gallasa.

(An. kelda,) urn. *kMiq > 342 kajtc, lat, -teja, X. Mtij od.

r/a/</ij, K. fo>,?/<\ lat. -tja \Vake, Wuhne (KÖLTeJA) , N. F.

galddo.

(An. ker,) urn. *kaRa > 258 krurre, K. X. käin Geföss, Fass

(KARA); N. F. garre.

(An. k ni fr,) urn. acc. *kniba > 1156 nijpc, K. N. nijp Messer

(XIJPA); N. F. nibbe.

(An. konungr,) urn. *konungaz (vielleicbt tiber N. F. gonagas)

> 241 konagas, gen. -az\ König; N. F. gonagas.

(An. lan.) urn. *laihna oder ? ttber finn. laina > 1350 lajn K.

N. Anleihe; „hjnas als Anleihe" ist wobl illativ von lajn,

sonst < (tili) *laihns.

(An. leic^a.) urn. *laiöi- > 1348 lajtij A. Leiter, Fiihrer; lajt(i)-

jeSköitte- A. zn fiihren anfangen; N. F. laiddit.

(An. lenda,) urn. *landi- > 1357 hittje- X. aulanden; X. F.

laddit

(An. liör,), urn. *lil)uz > 1358 fcdas, gen. foddas X. Glied (L6-

D8S0); X. F. lädas, gen. l&rtdas.

(An Iin,) urn. *lina > 1351 lijne, X. A. lijn Leimvand (LLTXA);

X. F lidne.

(An. mägr,) urn. *inä3a- >? 1947 mghk X. Schwager: Gatte der

älteren Schxvester; X. F. m akka.

(An. mal.) urn. *mäla > 2027 majlc Mahlzeit (MALA); X. F.

males, gen. mallas.

(An. mani,) urn. uom. siug. *mänö > 1999 männa Mond; Mouat;

K. X. mänuj A. mau Mond (MAXO); X. F. mä n n o.

(An. mein schade,) urn. *maina>1965 majn-kUittc oder m.-koadaj

eine Insektenpuppe, welche gegen Zalmschmerzen im Munde

gehalteu wird; X. F. maidne.
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(An. mjolk,) urn. *melk- (> däu. Ma)lk)>2033 miejk N.Milch;

N. F. mielkke.

(An. nafarr,) ura. acc. *natiara (von der kontraktion, vgl. Noreex

in PauFs Grundriss der germanischen Philologie, 1 466) > 1201

näber, gen. näppari Bohrer (NAPAB0); N. F. nabar.

(An. nagli.) urn. nom. sing. *na3le (aber fiun. naulaP) > 1211

näivle, K. N. nM Nagel (NAVLA); N. F. navlle.

(A8chwed. napper,) urn. acc. *hnappa > 1200 näiph K. N., A.

nctip Napf, Kelch (NAPPA); N. F. näppe.

(An. naut,) ura. *nauta, vielleicht uber finn. nauta>1207 natvte

vierfQssiges Thier; N. F. navdde.

(An. norör,) urn. *norpra > 1186 nlrlte Suden; nlrts nach Su-

den; nlrttin im od. vom Sttden; K. nutrlej, A. nuirtij Osteu

(NUORT0, -GJA) ; N. F. nuortta; die ursprtingliche bedeutaug

ist hier verriickt wordeu; das wort kann wohl jedoch nicht

von N. F. nuortta, LI. nuinrrta etc. losgerissen vverden.

(An. nöt,) urn. *nöt- >> 1163 nlhte, K. wö,Af, N. nueM grosses

Fischnetz, aus mehreren kleineren (virme) bestehend, Zugnetz

(NUOTTA) ; N. F. nuötte.

(An ok,) urn. nom. und acc. plur. neutr. *jokö > 471 johk-läibg

N. Zugseil? [wohl richtig; Lnlelappisches joJkku öse im vor-

dersteven des lappischen schlittens, in welcher das zugseil be-

festigt wird]; N. F. jukko < urn. *jukö, möglicherweise un-

ter einfluss von dem flnnischen jukko.

(An. qx,) urn. *aksiö- > 9 skie, lat. akälji od. -ja, K. $x*t ^ >

a%S
}
ävS Axt (AKSoj, -o); N. F. akso.

(An. reiör,) ura. nom. sing. *raiöi von einem stamrae raiöiö- oder

vielleicht (an. reiö,) urn. *raiöö > 1234 rajte Zug von Renn-

thieren mit Schlitten; N. F. raiddo.

(Au. saumr,) urn. acc. *sauma > 1061 sätviie oder sa {vhe Saum,

Naht; N. F. savdnje.

(An. seiör,) urn. acc. *saiöa (ilber finn. saita?) > 961 sajte eiu

Seefisch (finn. saita, russ. cafiAa); N. F. saidde.

(An. sild.) urn. *sllö- > 1033 sille Häring; N. F. sildde.

(An. silfr,) urn. *silt)ra > 1037 säp, 1038 silp, N. A. =, K. sUp

Silber (SILP9); N. F. silbba.
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(An. skrapa,) ura. iuf. *skrapQ oder (nach Thomsen. Einfluss, s.

165: an. grafa,) nrn. inf. *grat)Q >? 1282 röppa-, K. N.

räppe- graben (RAPO-); N. F. rappot.

(An. smar,) urn. *smawi- (: ahd. smähi = got. fawai, and.

fouuer : ahd. föher) > 2043 mybv (attr.) N. klein (Geld,

Hagel); mabvaz (praed.); 2044 mivv K. klein (z. B. Geld, Nä-

gel, Hagel) ; LI. smävve- praed. nur in plur., attr. smävva.

(An. sn&lda,) urn. *snalöiQ > 1198 naMe, lat. -teja, K. ngMe, N.

najtij Spindel, Kunkel (NALTaJA); N. F. snalddo.

(An. sneri.) urn. *snöri(a) iiber finn. nuora? > 1182 nhrre (/*>),

K. murr, N. nu

o

tirr Strick, Seil (NUORA); vgl. N. F. nuorra.

(An. tin,) urn. *tina>610 ta&ne, K. ta<nn, N. totnn Zinu (T8NA);

N. F. dadne.

(An. ali,) urn. *wullö > 1882 ulia, loc. uUdiSt, K. uW, N. oli (un-

geschorene) Wolle (ULLO); N. F. ullo.

(Au. vald,) urn. *\valÖa (iiber finn. valta?) > 1899 vältä, K. A.

vält od. valt N. vadt Macht, Gewalt (VALTO, -TA); N. F.

valdde.

(Au veör,) urn. *weöraz > 1857 vierc N. Schaf, Hammel; N. F.

viercca.

(An. verö,) urn. *weröa (uber fiun. verta?) > 1848 w>,rte (ea),

K. A. viert Quantität (VERTA); N. F. va;rdde.

(Au. verja,) urn. *warjQ direkt oder Uber finn. varjo > 1843

värja, K. värj Schatteu; Schutz (VARJO); N. F. vurjo.

(An. vin,) nrn. *wina oder vielleicht eher russ. bhho > 1809

vhnnc, vinne, vetine, vnnc, K. i??mm, vinn, vinn, N. venv, A. vinn

Wein, Branut\vein (VIXA); N. F. vidue.

(Au. vQttr.) urn. *wantuz> ? 1748 väts, gen. vählW od. väts-piejlc,

K. rrjhc, N. väkc gestrickter wolleuer Haudschuh (VATT6S6,

VACC9); N. F. facca, vacca.

(An. f>orskr,) urn. acc. *J)orska > 631 torske Dorsch (TORSKA);

N. F. dorske.
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Unsiohere lehnwörter.

71 aUokaj (dem.) Polarente — hört vielleicht auf irgend eine weise

mit finD. alli oder schwed. alfagel zusamraen.

60 grhte- K. schelten, zanken — könnte mit an erta, urn.*artian

verglichen werden.

62 ärtovva 10 Kopeken — vgl. an. ertogP?; sttdlappisch (Lindahl

& Öhrling) arto, artok decas, et tijo-tal, decker.

439 %er A. Herr — wohl uber finn. herra aus dem nordischen.

560 iemper K. Eimer — wobl uber linn. ämpäri ans dem nor-

dischen.

507 juMe- KL. (eine Wuhne) aufhauen; LI. jossftt stossen, köunen

nicht aus nord. ljustra sein, welches *liu- wurde, vgl. meine

LI. Gr. § 137.

323 kajle, gen. =
, A. kajUij, K. ko tUe Klippe, Steinplatte — wahr-

scheinlich uber finn. kallio aus dem nordischen.

291 kärt od. kärftm, N. kart Erker, Hausflur, Vorstube — vgl. urn.

garöa- (an. garör).

206 kgss K. N. Katze — wahrscheinlich < finn. kasi uud nicht

aus dem nordischen.

274 kirke od. -kij, gen. -ku Kirche - wohl < finn. kirkko, da das

wort natiirlicherweise nur nach dem ende der uruordischeu zeit

en tiehnt sein kann (an. kirkja).

119 kukse, K. kuiks, N. kui%s Schöpfgelte, SchöpfiÄsschen ; N. F.

gukse — ist wohl aus den nordischen sprachen geliehen; die

grnndform ist jedoch sehr uusicher — die uruordische grund-

form der ueueren dialektwörter norw. koks, koksa, schwed.

kas, kaus, kasa, käksa, kosa u. a.P

1359 lättcunc- geladen, uberladen werden (von einem Boote)— muss

wohl mit an. hlaöa verglichen werden.

1352 liejpe, K. liejp od. lejp, N. A. lejp Brot; N. F. laibbe« urn.

acc. *hlaiba) — wahrscheinlich <C finn. leipä, vielleicht von

einer im voraus vorkommenden, direkt aus dem nordischen ge-

liehenen form mit ai unterstlltzt.

1393 llen-slnn Lein — geht wohl auf mss. 4em. und nicht auf

(an. Iin,) urn. *lina zurttck.
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1414 (LUOVA) 11wc O») Geriist im Freien aus Brettem od. Balken

auf 4 hohen Sttttzen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln u.

a.; N. F. luövve — eine zusammenstellung mit an. 16 f

i

scheint möglich zu sein; das wort wäre dann aus urn. nom.

sing. *löfe geliehen.

1355 luit Sem. Kugel — wohl < flnn. luoti uud nicht direkt aus

dem nordischen.

1978 tnuohl Sem. Mass, Pulvermass — man wäre geneigt dieses

wort mit dem schwed. matt, krutmatt zusammenzustelleu, es

ist wohl aber unmöglich eine verbindung herzustellen.

1466 piekkarakk, gen. -agl Tasse, Napf - wohl < flnn. pikari

und nicht direkt aus dem nordischen.

1556 (PISSO) pissa, K. plss, N. pess Flinte; N. F. bisso — wohl

eher < finn. pyssy als < norw. byrsa.

1460 puks 1. p.-pieMe, K. puks 1. pu%s
y
N. pu%s Hose; plur. puys,

K. N. puvs Hosen; N. F. buvsak — wohl < finn. pöksyt,

puksut und nicht direkt aus dem nordischen.

1475 punk Sack — erinnert an au. pungr.

1301 (RAVTO) rävta der rothe Lachs, Rothbart; N. F. ravddo —
vgl. an. rauör.

12B5 (RIPPO) rlhpa, K. rlhp, N. rchp Schueehuhn — erinnert au

an. rjiipa, schwed. ripa.

1303 (RUOVTA) rlvte K. rutvt, N. ruvt Eisen; N. F. ruovdde

— vielleicht iiber finn. rauta aus der urn. grundform fur an.

rauöi.

1278 (RUOST9) riist K. Rost; N. F. ruosta — erinnert an schwed.

rost.

973 sajjem-vill K. Säge — erinuert an an. saga.

928 (SAKO) säkk, A. =, K. sakk, N. sähk Botscbaft, Nachricht; N.

F. sakka — Thomsen, Einfluss, s. 169 nimmt an, dass dieses

wort aus an. saga geliehen ist, was wohl jedoch wegen des

auslautes sehr unsicher ist.

929 sakka Sage — hört wohl auf irgend eine weise mit au. sQg

fem. zusammen.

931 sieM\ gen. siekk X. Sack — wahrscheinlich aus finn. säkki

und uicht direkt aus dem nordischen.

Digitized by Google



— 155 —

587 tykin, gen. -ne, K. tf/jg, cornit t<jjhun, N. taj/ taikina
|
Teig —

ist zunächst aus finn. taikina gekommeu.

639 tarve, K. fa.rr, N. h,rv Theer; X. F. darvve rauss eutwe-

der direkt oder uber finn. terva aus dem nordischen geliehen

seiu ; das letztere ist wohl wegen des vokalismiin und des aus-

lautes das wahrscheinlichere.

1852 (ÖRTA) uQirt K. Ader — erinnert an sch\ved. a der.

1728 vajva, K. vajv Mtthe, Schvvierigkeit — ist wohl uber finn

vaiva aus dem nordischen geliehen, vgl. LI. Gr., s. 88, oder

geht hier das auslautende -a in T. auf -u und also nru. *\vai-

wö zurttck?

1908 vgVSc, S p. pr. -laH K., N. välSe-, M, A. välhSc wählen;

A. auch gewinnen, bereiten — muss wohl mit (an. velja,)

urn. *w aijan zusammengestellt werden; N. F. valljit; LI.

valljit.

1878 viii K. Feile, Säge — wohl aus finn. viila und nicht direkt

aus dem nordischen.

Bei der behandlung der eutwickelung der uruordischen laute

in den russischlappischen dialekten habe ich natflrlichenveise manch-

mal um zu einem zuverlässigeu resultate zu gelangen auch die rein

lappischen wörter untersuchen m(Jssen, die in urlappischer zeit die-

selben laute als die resp. urnordischen lehmvörter enthalten habeu.

Eine absolute vollständigkeit habe ich jedoch hierbei weder gesucht

noch en-eichen können — dies gehört dem kOnftigen verfasser der

gesammten lautlehre der russischlappischen dialekte, welcher wäh-

rend seiner arbeit ein reichlicheres material (namentlich betreffend

die bei der ab\vandlung der wörter stattfiudenden lautveränderun-

geu) als das in dem \vörterbuche veröffentlichte zu benutzen hat.

An einigen stellen, wo eine verzeichnung von solcheu rein lappischen

wörtern aus irgend einer ursache notvvendig war, sind inzwischen

um raum zu ersparen nur die nummern, mit welchen sie in dem

wörterbuche versehen sind, angefUhrt \vorden.
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Vokale.

Kurzes a.

§ 1. Kurzes a in offener hauptbetonter silbe wird verlängert.

(An. gras,) urn. *grasa > räisse, K. N. räiSs Gras, Pflanze; An-

gelica (P); N. F. rasse, gen. rase; Enare (Andelin) rase; LI.

rässe; St. kräsfie; H. kräite.

(An. hvalr,) urn. *hwalaz > v<kle$, gen. joättaz\ K. =. Wal,

Walfisch; N. F. fäles, väles, gen. fälla(sa); LI. svcUds, gen.

sväUäsa.

(An. ker,) urn. *kaRa > köirre, K. N. iäarr Gefass, Fass; N. F.

garre, gen. gare; LI. karri; St. kärie; H. gä'rU.

(An. nafarr,) urn. acc. *nabara > näber, gen. näpparl Bohrer;

N. F. nabar; LI. näpar; St.(P) näpara; H. näpatv.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapQ oder (an. grafa,) urn. inf.

grabQ >P räppa-, K. N. räppe- graben; N. F. rappot (ra-

bom, ravoin); LI. rfoput.

Wie aus diesen beispielen hervorgeht, findet diese verlängerung

in alien dialekten statt (\vohl auch in N. F., wo Friis leider mei-

stens die quantität nicht angibt) und ist also urlappisch.

Durch nähere untersuchung, teils von den urnordischen lehu-

wörtern in denjenigen dialekten, wo diese zahlreicber als hier sind,

teils von den wortern, die fiir das lappische und das flnnische ge-

meiusam sind und deren vokale in bciden sprachcn dieselbe qualität

haben *), wird dieses gesete bestätigt: die lappischen wörter in al-

ien dialekten haben immer einen langen vokal, die urnordischen

und die finnischen eiuen kurzen. Man wird dabei auch fiuden,

dass nicht nur ein a, sondern auch ein e-variant und o in haupt-

betonter offener silbe verlängert werden. In den russ is ch lap-

pischen dialekten wird jedoch diese verlängerung von e und o nicht

*) Hierbei sttttze ich micb auf die „Beitrageu Qviostad s.
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sichtbar, da diese vokale hier fa&t. durchgehend (zu ie, ea, U, uo,

mo, aa, oa) diphtongiert werden; fttr die verlängerung von a habe

ich hier unter deu fur das lappische und das finnische gemeinsamen

wörtern die folgenden beispiele gefuuden:

33. asia = äiSSe K. Sache, Ursache; 36. asua? = ässl- bauen;

45. anoa = änna-, E. N. änne-, A. änm- bitten; 84. apu = äppa

Httlfe; 149. kadota = kättä-, KL. =, verschwinden ; 568. takoa

= tukka-, K. täkke-, EL. A. täkke-, N. tähke- schlagen, schmieden;

990. sana = sä{nne, K. N. sämn, A. säin Wort; 1199. napa =
näippe, K. A. näp, N. näfrp Nabel; 1384. laho = läx N., (1412)

läfK. verfault, morsch; 1876. valaa = väUe- K. N. giessen; 1952.

makuisa = mäki, gen. -kiä&e schraackhaft, wohlschmeckend; 1961.

majava = mäjjeg, K. mäjey, N. mäjjij od. mäjij Bieber ; 1970. raato

= mäht N. VVurmchen. Man hat hier auch einige ausnahmen zu

verzeichnen, die ich nicht erklären kann — in einigen kann jedoch

möglicherweise kQrzung wegen geschlossener silbe eingetreten sein:

54. anastaa = 0,-n'se- und g^se- E. sich bemächtigen, rauben;

93. avata = ävvede-, A. imperat. äivved, aber E. $iv'de-, N. a.vc-

öffnen; 132. kajava = käjeg, K. Jcäjjey, aber N. ^i>Höwe; 373.

kapakka (Ka6aKT») = Mbeg, K. käbe%, aber N. Jcabbex Schenke;

1231. raja = räjja, aber K. N. r&jj Grenze; 1316. laki = läkk,

aber K. l#kk, N. lyhk Dach. (Dagegen werden i und u nicht ver-

längert: 956, 957, 986, 1012 — 497, 562, 573, 677, 935].

Aus den russischlappischen beispielen scheint es hervorzugehen,

dass das fragliche lautgesetz in diesen dialekten noch heute leben-

dig ist oder wenigstens vor kurzer zeit noch lebte, weil es in solchen

wahrscheinlich in jiingerer zeit aus dem finnischen (oder dem rus-

sischen) gelieheuen vvörtern als äppa, läx, mäki, käbeg gewirkt hat.

Dieselbe erscheinung trifft man in N. F.: erinoamai, bdroitet etc.

(Qvigstad). Diese verlängerung durfte jedoch nicht auf dem urlap-

pischen lautgesetze, sondern auf spÄteren, speziiisch (russisch-P und)

norvvegisch-lappischen quantitätgesetzeu beruhen, wohl auf denselbeu,

welche die verlängerung in gen. döla von dolla (LI tolö von tollo)

bewkt haben. Dieses geht daraus hervor, dass nicht alle gemein-

lappischen (fllr alle lappischen dialekte gemeinsamen) a unter den
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oben erwähnteu bedingungen verlängert werden, sondern nur dieje-

nigen, denen ein finnisches a eutspricht; die ubrigen dagegen, die

einem flnnischen e, i, y entsprechen, \verden in (jetzt) geschlossener

hauptbetonter silbe nkht verlängert, z. b : tinn. veri = N. F.

värra; flnn. lisä = N. F. tasse; fiun. syli = N. F. salia; siehe

Qvigstad, Beitrage, ss. 121, 122; dagegen: finn. katua = N. F.

gättat; finn. raja = N. F. rägje etc. Das fragliche lautgesetz muss

wohl also schon vor dem eintreten des a in diesen wörtern, d. h.

schon in urlappischer zeit gestorben sein uud gehört sorait zu den

ältesten urlappischen lautgesetzeu.

Wenu mau also die einstige umfassung dieses urlappischen

quantitätgesetzes untersuchen will, muss man sich zu einem dialekte

wendeu, in welchem sicb keine sekuudären quantitätgesetze (von

derselben art als N. F. dölla - dola) entvvickelt haben. Solche dia-

lekte sind die Lulelappischen und, so weit sie bekaunt sind, auch

die iibrigen sudlicheren dialekte. Ira Lulelappischen habe ich von

verlängerung nieht verlängerung

von a 37 11

e 39 7

i 0 15

o 13 4

u 1 3

beispiele gefunden. Es werdeu also hier a, o uud der variaut von

e, der in urlappischer zeit uicht zu a ubergiug, im allgemeinen ver-

längert uud i, u kurz beibehalten, z. b.: finn. anoa = Uinut bitten;

fiuu. tapa = täopc sitte, gexvohuheit; finn. tere = tcres zxvischen-

lage in nähten; finn. käpy = Uttipa netznadel; finn. oma = öppmt

eigentum, ding; finu. opas = öapis bekannt; fion. kipua = skbpat

krank sein; fiun. vika = viokl fehler, schuld; fiuu. jumu = juppma

lärm; flnn. tuhat = tuhat tausend; urn. *skuli- (aschwed. skylia)

> MIU spuhleu. Die 23 wausnahmeu
u

unter a. e, o uud u miis-

sen hier etwas eingehender behandelt werden:
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A:

fiiiD. kajaa, vgl. kadotat, kajäu S. J. schreien.

kamala = kappmll G. eigentttmlich.

karea, vgl. harras hart.

kaseva, vgl. kassak dick.

paha = pahä böse.

rata = raotfö wegspur nach scblitten.

tavara = tavvdr eigentum.

vahinko = vahäk schade.

lehnwörter an. ramr, vgl. rabbma J. bärentatze.

ura. inf. *rakq (an. raka) > raokkut J. rasieren.

urn. inf. *smakQ (an. smaka) > smaokkut schmecken, kosten.

Von diesen vvörtern haben raotit, raokkut, smaokkut zwischeu

den vokalen der ersten und der zweiten silbe einen ursprunglich

wohl kurzen explosivlaut, der mit dem entsprechenden langen laute

vvechselte: kk -k, tt~t (aber möglichervveise zu dieser zeit noch

nicht 11-1, ss -s etc.). Es vveckselten also formen mit geschlosse-

uer und formen mit offener hauptbetpnter silbe mit einander. Die

erstereu bewahrten ihren kurzen vokal, die letzteren verjängerteu

ihn und es ist dann eine ausgleichung geschehen, so dass in einigen

vvörtern der kurze vokal generalisiert wurde, in anderen und zwar

den meisten der lange vokal.

Rabbma hat bb vor m, welches auf ursprttnglich langes mm
deutet; es vviirde dann nicht hieher gehören. Die ähnlichkeit mit

an. ramr ist wohl nur zufällig.

Die worter kappmtl, pahä, tavver, valiäk siud alle dem finni-

schen entlehnt und also lange nach dem aussterben des verlänge-

rungsgesetzes in den dialekt hineingekommen.

Die iibrigen wörter kaddat, karras, kassak kann ich nicht er-

kläreu — ihre etymologie muss vielleicht noch bestätigt vverden.

E:

finn. käpäs, kepeä — käoppat leicht.

petän, pettää = peottM betrugen.

sevä = tsevvV J. tiefer, harter schuee.

lehnwdrter urn. *fiolö (an. f

j

q 1) > ficllu, gen. pelin brett.
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ura. inf. *getQ (an. geta) > kcottut erzählen.

urn. acc *mela (an. melr) > meUz, gen. melfe J. steiles sand-

ufer.

urn. *meta (an. m et) > meotte mass.

Von diesen wörtern werden käjppat, pcottet. ReJtlut, meotte auf

dieselbe weise wie rcpttl, razkkut, smapkhd (unter A) erklärt.

Fietiu und melle haben aus unbekannten grunden unveränder-

lich langen U. Wenn dieser lange konsonant schon urlappisch war,

könnte der vokal naturlichenveise nicht verlängert werdeu.

Tsevvt kann ich nicht erklären.

O:

finn. joki = jovko fluss, bach.

lehnvvörter urn. *joko (an. ok) >jookku öse an dera schlitteu, in

welcher das zugseil befestigt wird.

urn. *konungaz (an. konuugr) > konöUis könig.

urn. *do3- (aschwed. dogha) > tookkit taugen.

Jookku und tooMit haben explosiva.

In jooko ist vielleicht der vokal ursprunglich nicht o, sondern

u geweseu, vgl. H. juoxto, und u \vurde ja nicht verlängert. Das

oxk- in H. scheint auch auf eiu ursprunglich langcs -kk- zu deuten

— dagegen LI. -ok- aus -k-, finn. -k-.

Konökis rauss auf ein urnordisches *konungaz, nicht *kö-

nungaz (mit nur nebenton auf u) zuriickgehen, weil aus dem letz-

teren ein *könöftis entstehen wurde (wie *färö mit nebenton auf ö

> farru). Wenn das verlängerungsgesetz noch gelebt hätte, nach-

dem ng in unbetonter silbe (vvohl tlber gg) zu g uberging und die

zweite silbe in dem fraglichen worte also otfen wurde, \väre jetzt

der kurze hauptbetonte vokal verlängert worden; das gesetz muss

also schon vor dem ttbergang eines ng zu kurzem g in unbe-

tonter silbe gestorben sein, d. h. wenn nicht konagas aus

N. F. geliehen ist, vgl. § 56, 5.

U:

lehmvort urn. *stuöi- (an. styflja) > /«'/?/ sttttzen.
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Dieses \vort ist jedoch als lehnwort sehr nnsicher, da man

sonst kein einziges beispiel vom wegfall eines s in anlautendem st-

hat and iibrigens der eauslaut in geliehenen verben etwas proble-

matisch ist. Tu*tst rauss wohl daher als genuin lappisch mit ur-

sprunglichem langem ii (N. F. duvddet, H. dtudti) angeseheu

werden.

Von den dreiundzwanzig ab\veicliendeu wörteni siud also nur

vier (kaddat, harras, kassak, tsevvc) unerklärt geblieben.

Sudlichere dialekte als die Lulelappischen nitissen hier uube-

rticksichtigt bleiben.

Die hier behandelte verlängerung ist ohne zweifel sehr vielen

fällen von (nrlappischer) diphtongierung, wie ftnn. kala = N. F.

guöll'6; sata = cuötte; ajaa = vuögjet; salo = suolo; savu =
suouva; tosi = duotta; kopara = yiiöbcr; joka = juöklce etc.

vorhergegangen.

§ 2. Kurzes a in gesehlostener hanptbetonter silbe wird ver-

längert.

(An. är,) uru. *airö > ajr N., ärja T., urj K. Buder.

(An. arfr,) uni. acc. *arba > ärba N. Erbtbeil.

(An. aus[t]ker
? ) urn. *austrakaRa > äpstakk, K. «vsekk, N. rtv'-

stohk Schöpftasschen.

(An. barn,) urn. *barna > päorne Jiingliug; K. pä {m Kind, Knabe.

(An. bQllr,) nm. acc. *ballu direct oder Uber flnn. pallo > pulla,

loc. pällaist, K. N. pait, acc. pallo Ball.

(An. herÖr,) urn. *haröiö- > urtuS Schulter.

(An. kari,) urn. *karlaz > käiles, gen. kullazl, K. käiUes, N. kad-

Ics Greis.

(An. nagli,) urn. nom. sing. *na.3le > nruvle, K. X. napl Nagel.

(Asclnved. napper,) urn. acc. *huappa > K. N. tuiihp, A. nap

Napf, Kelch.

(An. qx,) uru. *aksiö ;> äkSc, K. «x*i ^- aX$i Axt.

(An. saumr,) uru. acc. *sauraa > säivne od. saivne Sauni, Naht.

(An. vald,) urn. *\valöa > valta, K. A. vält od. valt, N. vaM

Macht, Gewalt.
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(An. verja,) ura. *warjq direkt oder ttber finn. varjo >värja, K.

väfj Schatten; Schutz.

(An. VQttr,) nrn. *wantuz >P täts, gen. vähttel od. väts-piejlle,

K. vghc, N. vähc gestrickter wollener Handschuh.

Wie aus diesen beispielen hervorgeht, wirkt dieses lautgesetz

bei weitem nicht regelmässig. Noch andere .ausnahmen" sind:

(An. egg,) urn. *a3jö > ajva Schneide, Schärfe; neben alien bei-

spielen von ursprUuglichem ai > aj.

(Au. k el da,) urn. *kalÖiq > kajtc, N. MUj od. galdij, K. koiHc

Wake, Wuhne.

(An. lenda,) urn. *landi- > toitfjc- N. anlanden.

(An. naut,) urn. *nauta, vielleicht Uber finn. uauta > natvtc vier-

fiissiges Thier.

(An. sniclda,) urn. *snalÖiQ > naUe%
K. nqHtc, N. natUij Spiudel,

Kunkel.

Weil nach Genetz sowohl langer als kurzer vokal in derselben

\vortform in demselben dialekte vorkommeu kann, wird man beiuahe

geneigt an der absoluten sicherheit der anfzeichnuug zu z\veifelu —
der vokal ist vielleicht in der that halblang wie in demselben falle

z. b. im Härjedallappischen. Bei näherer uutersuchuug wird es sich

vielleicht auch enveisen, dass die laugeu vokale in hauptbetonter

geschlosseuer silbe, welche in meinen Lulelappischen aufzeichnuugeu

sehr oft vorkommeu, eigentlich nur halblang sind. Dann wurde

auch diese erscheinuug urlappisch sein. Indessen scheiut sie in

den russischlappischeu dialekten von spätereu quantitätsgesetzen, deren

formuliernng noch unbekannt ist, durchkreuzt zu sein. Eius ist je-

doch sicher: in der verbindung aj aus urspriinglichem diphtonge ai

(oder durch metatesis aus a3j) \vird das a nicht verlängert (aber

nach metatesis ärja, arj). Auch in der verbindung av aus au oder

a 3 \vird das a oft kurz beibehalteu: (K. yvsekk, N. rttfstM); K. N.

naM; saivne; naivtc; aber äpsiakk: näivlc; sä,v«c. Ein fi(o) \vird

auch nicht verlängert: K. (jvsckk, N. fio\s(ohk; K. yxi; K. vghc; K.

kojtc ; K. tujiftc.

\Venn diese verlängerung auch urlappisch ist, ist sie gewiss

vielen tallen von (urlappischer) diptongierung vorhergegangen : finn.
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talja = N. F. duöllje; kaksi =^guökte; jalka = juöVgö; marja

= muör'j8; vasta = vuösfe; lahti = luokta; polvi = buoVva;

koski = guofka; lompalo = luobal; solmi = cuolbma; tunturi

= duoddar etc.

§ 3. Kurzes hauptbetontes a ist in N. in o ubergegangen.

(Au. kelda,) uru. *kalöi<} > kajU, N. Mty od. jra/dty, K. W&
Wake, Wuhne.

Dasselbe ist auch iu sehr vielen reiu lappischeu vvörtern ge-

scheheu; beispiele findet man auf fast jeder seite des \vörterbuches.

Das kurze a ist jedoch auch in vielen \vörtern beibehalten und dop-

pelformen wie koiUij oder galdij sind .nicht selten. Uas gesetz,

nach welchem das a in einigen wörtern zu 9 uberging, in anderen

beibehalten wurde, habe ich nicht finden können.

Genetz hat far die wi>rter, die in N. eiu « aber in alien iibri-

gen lappischen dialekteu ein kurzes a haben, russischlappische «gruud-

forraen" mit 9 angesetzt. Solche grnndformen hat er sogar auch

fur solche wurter angesetzt, dereu N.-form in seinem wörterbuche

fehlt und in den ftbrigen mssischlappischen dialekteu ein kurzes a

und nicht ein » haben, so in 262, 302, 314, 346, 542, 570, 802 etc.

etc. Weil dieses © in den bei weitem meisten fällen nur in einem

einzigen dialekte vorkommt und alle ttbrigen dialekte statt dessen

ein a haben und das « auch in einem Iehnworte, dessen urnordisches

grund\vort ein kurzes a hat, vorkommt, dttrfte es wohl jedoch hin-

länglich einleuchtend sein, dass das o aus a und nicht das a aus 9

entstanden ist. Eine ganz andere frage ist es, aus welchem laute

sich dieses gemeinlappische kurze a in urlappischer zeit entwickelt

hat — dieser fruhere laut ist vielleicht zwischea e oder i (weil la.

a = finn. e, i, y) und a gestanden, was jedoch mit den spezitisch

russischlappischen grnndformen nichts zu thun hat. Genetz hat

in seine ^grundformeu" auch in sehr vielen anderen föllen rein ur-

lappische sachen hineingemischt, vgl. meine rezension von seinem

wörterbuche in Finsk Tidskrift XXXI (1891), s. 53-56 und die

vorliegende abhandlung, passim.
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§ 4. Kurses a ist in unbetonter silbe zu r. e ubergegangen

in (an. austker,) urn. *austrakaRa > K. gvsekk, N. gtfstohky

aber T. äpstakk Schöpffasschen — ausser den föllen von unbeton-

tem a > e, welche der urlappischen zeit gehören (im auslaute der

lehnwörter etc.).

A n m. In einem worte, welches nur in unbetonter stellung zu stehen

pflcgt, ist das a unverändert geblieben: urn. iah > ja und; die forinen je, ji, i

sind wohl dem ruasiscben entlebnt — je köunte jedoch < ja gein.

§ 5. Knrzes a ist in einigen wörtern in K. (nnd H.) xvl g, o

ubergegangen.

(An. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > <ipstakk> K. gvsekk, N.

gv'$t$hk Schöpffässcnen.

(An. kelda,) urn. *kalöiQ > Mte, N. Mtij od. galdij, K. ko(ltc,

lat. -tja Wake, Wuhoe.

(An. qx,) urn. *aksiö > äkSe, K. gx§. N. ax§, ävS Axt.

(An. smar,) urn. *smäwi- > mgbv attr. N. klein; mäbvaz praed.

(An sn»lda,) urn. *snalöiQ > nadte, K. ngdte, N. naMij Spindel,

Kunkel.

(An. VQttr,) urn. *\vantuz >? väts, K. vghc, N. vähc gestrickter

wollener Handschnh.

In alien diesen beispielen steht unmittelbar oder mittelbar nach

dem a ein u, ö, q oder w und man wäre also geneigt dieses a >
g, o einen n-umlaut zu nennen. Es gibt jedoch auch wörter, in

welchen nacli dem a ein u-laut steht ohne dass das a in g uberge-

gangen ist: (an. bojlr,) urn. acc. *balln oder ftnn. pallo > pulla, K.

N. pall, acc. pallo Ball; (an. skrapa,) urn. inf. *skrap<j >? räppa-,

K. N. räppc- graben, N. F. rappot; (an. verja.) urn. *warjvi oder

finn. varjo ;> värja, K. värj Schatten, Schutz, N. F. varjo; und

andererseits gibt es eine grosse roenge von rein lappischen wörtern,

\velche besonders in K. ein g statt eines a haben, obgleich kein u-laut

folgt. Eine andere ursache zu dem ubergange a > g muss also be-

stehen, es ist mir aber nicht gelungen sie zu fiuden.
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§ 6. Knrzei a Ut al»o unverftndert beibehalten:

immer im diphtonge ai (wenn nicht metatesis eintritt):

(An. är,) urn. *airö > ajr N. aber ärja T., ärj K. Ruder.

[(An. bly,) urn. *bliwa > lajja Blei.]

[(An. egg,) urn. *a3jö > ajva Schneide, Schärfe.]

(An. geispa,) urn. *gaipa sclilund >? kajpa, A. kajp Kinn.

(An. lan,) urn. *laihna oder P uber finn. laina > lajn K. N. An-

leihe.

(An. leiöa,) urn. *laiöi- > lajtij A. Leiter, Fuhrer.

(An. mein schade,) urn. '"maina >> majn-k\ö(tte eine Insektenpuppe,

welche gegen Zahnschmerzen im Mnnde gehalten wird.

(An. reiör,) urn. *raiöiö oder vielleicht (an reiö,) urn. *raiöö >
rajte Zug von Rennthieren mit Schlitten.

(An. seiör,) urn. acc. *saiöa (Uber finn. saitaP) > sajte ein See-

fisch.

oft im diphtonge an:

[(An. austker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, K. gvsekk, N. pi;'-

stohk Schöpffässchen ]

[(An. fnjOskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

•hnioska) > navske, K. nivsk, N. nivs(c)k Feuerschwamm,

Zunder.]

[(An. nagli,) urn. nom. sing. *na3le > näivle, K. N. na tvl Nagel.]

(An naut,) urn. *nauta, vielleicht uber finn. nauta >> na(vte vier-

fftssiges Thier.

[(An. qx,) urn. *aksiö > äks~e, K. N. a%5, ävS Axt.]

(An. saumr.) urn. acc. *sauma > säivhe oder same Saum, Naht.

in unbetonter silbe in

(An. austker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, geu. -agl, aber K.

gvsekk, N. gv^tehk Schöpffässchen.

wenn das wort immer in unbetonter stellung steht:

urn. iah > ja und (neben je, ji, i, vgl. § 4, anm.).

in einigen wörtern in geschlossener hauptbetonter silbe, siehe § 2.
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Gknetz hat fur die wörter käjles, kätrre, näber, räppa-, räisse,

väjes nrussischlappische grundformen" rait kurzem statt mit langeni

a augesetzt. Kurzes a wtirde hier einer fruhen urlappischen zeit

gehbren, vgl. § 1.

Langes a.

§ 7. Beispiele von ura. ä sind hier:

(An. mägr,) urn. *raä3a- >P mahk N. Schwager; N. F. mäkka.

(An. mäl,) urn. *mäla > mäille Mahlzeit.

(An. mani,) urn. nora. sing. *inänö > manna Mond, Monat; K. N.

männ, A. man Mond.

(An. smar,) urn. *smäwi- > m$bv (attr.) N. klein; mäbvaz pr«d.

- mivv K. klein.

Das lange a ist also im allgeraeinen unverändert geblieben;

dies ist eine urlappische erscheinuug. Ans unbekanuten grttnden

ist es jedoch in A. man abgekurzt worden und in N. (mpM), mgbv in

kurzes q ubergegangen. Es muss wohl noch dahingestellt bleiben,

ob K. mivv einmal mit N. m$hv, mäbvaz znsammengehören kann;

der ubergang ä > t* ist zu sonderbar.

Die grundformen, die Genetz far mäille und männa angesetzt

hat, haben unrichtig a ftir ä. Hier ist das a auch in urlappischer

zeit nicht kurz gewesen.

Kurzes e.
-

Von der verlängerung von kurzem e in urlappischer zeit,

siehe § 1.

Es kommen hier nur beispiele von kurzem e in geschlossener

hauptbetonter silbe vor.
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§ 8. Kurzei e in geschlosaener hauptbetonter silbe hat sich in

den niBsischlappifchen dialekten n ie, vor einem a in der nftchsten

silbe zu ea entwiokelt.

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz > vea&vas, gen. veaSvazl Wespe;

N. F. vievses, gen. vieksa(s).

(An. mjölk,) urn. *melk- (> dan. Mfelk) > miejk N. Milch; N.

F. mielkke.

(An. veör,) urn. *weöraz > vierc N. Schaf, Hammel; N. F.

viercca.

(An. verö,) urn. *\ver5a (oder Qber finu. verta?) > vidHe (ca),

K. A. vitirt Quantität; N. F. vrerdde.

Das (ea) nach dem letzten worte bezeicbnet uach dem vor-

worte des verfassers, s. VII, „että näiden sanojen" [zu welchen ein

(oa), (ea) hinzugefttgt ist] „ ensitavuun vokaalit saattavat muuttua

sellaisiksi kuin sulkumerkeissä on osotettu", und s. XII: ^giebt an,

dass der Vokal der ersten Silbe je nach dem Vokal der folgenden

Silbe wechselta . Nach Haläsz, NyK. XVn, s. 3, wechselt in ,al-

lativus" sing. und presens sing. ein ie in der ersten silbe mit ea,

d. h. vor einem a in der folgenden silbe steht ea statt ie.

Dem diphtonge ie
}
ea ist wahrscheinlich ein halblanges e vor-

hergegangen, vgl. § 2. Gknetz hat fftr veazvas eine grundform

mit langem e, was wohl weniger zutrefFend ist. Ein halblanges e

kann wohl ebenso gut als ein langes zu ie diphtougiert werden.

Wie aus den obigen beispielen hervorgeht, entspricht dem rus-

sischlappischen ie im allgemeinen ein N. F. ie. Im LiUelappischeu

findet man statt dessen nach mir ein P, nach Halasz ein ie, im

Härjedallappischen nach Halasz ein ie, in der that jedoch nicht ie,

sondern einen diphtoug, dessen erster komponent zwischen e und t

steht, der aber freUich fdr ein ungeubtes ohr denselben akustischen

eindruck als ein ie macht, vgl. meine „Phonetik der siidlap-

pischen dialekte". Ich möchte hier geneigt sein anzunehmen, dass

eben wie Halasz im Härjedallappischen und wahrscheinlich auch

im Lulelappischen ftir öe ein ie zu hören geglaubt hat, auch das

zeichen ie in N. F. und im russischlappischen eigentlich ic be-

deutet. Wenn dem so ist, was naturlichenveise erst nach erneuer-
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ter untersuchung der betreffenden dialekte entschieden werden kanu.

\väre die diphtougierung vou e zu (k. urlappisch und nur der a-

umlaut ie > ea (ea < äP) speziflsch russischlappisch

Langes e.
Kein beispiel.

Kurzes 1.

§ 9. Kurzes i ist im allgemeinen unverandert beibehalten.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fuioska oder (an. hnjöskr.) urn. acc.

*hnioska > navske% K. nivsk, N. nivs(e)k Feuerschvvamin,

Zunder.

(An. silfr,) urn. *silbra > sdp, silp
t
N. A. =, K. sllp Silber.

Siehe auch § 15.

In hinsicht auf die rein lappischen \\ örter und alle ttbrigen

dialekte muss dies för das gevvöhnliche gehalten werden und ist

urlappisch.^

Ann. 1. In (aa. silfr,) urn. *siltora > selp
y
Hip, N. A. =, K. Hip

Silber, ist in K. ans nnbekannten grunden das kurze i in l Ubergegangen. Bei

untersuchung einer menge anderer wörter mit » in K. konnte ich nicht sn einer

regel gelangen. Das t schien jedoch besonders vor einem folgenden gutturalen

vokale «der gutturalen konsonanten aufzutreten. Es gab jedoch wenigstena ebenso

viele beispiele von nnverändertem » vor solchen lauten. Siehe auch § 16, anm 1.

A n m. 2. Von i > e, <?, e siehe § 15, anm. 2, 3.

§ 10. Kurzes i ist in einigen wÖrtern zu kurzem a uberge-

gangen.

(An. tiu,) ura. *tina > tafnne, K. tctnn, N. t&nn Zinn.

(Au. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. bnj6skr,) urn. acc

*hnioska > navslte, lat. -*», K. nivsk, N. nivs(e)k Feuer-

schvvamin, Zunder.

Siehe auch § 1C.

Dieser ubergang niidet in einigen wörtern auch im Lulelap-

pischen (siehe LI. Ör. § 68, 1) uud im Härjedallappischen (aber
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nicht in denselbeu wftrtern als hier) statt and ist also schon url ap-

pi sch (vgl. auch. finn. i = lapp. a in vielen beispielen).

In wörtern mit einein a in der zvveiten silbe könnte i > a

als ein a-umlaut von derselben art als jetzt im Härjedallappiscben

(i > ä, a [a] : Sijjie - Säjjän etc.) erklärt werden. Dieser a-umlaut

hätte sich zn der zeit entwickelt, als das a in der zweiten silbe in

gewissen stellungen schon in e abergegangen war, in anderen noch

beibehalten wurde (dieser gang der entvvickelung des gesetzes a >
e ist wohl denkbar). Im ereteren falle blieb das i unverändert, im

letzteren ging es (wohl zuerst Uber ä) zn a uber nnd dann ist eine

ausgleichung stattgefunden, so dass in gewlssen und zwar den mei-

sten wörtern das i und in anderen das a uber das ganze paradigm

verbreitet wurde.

A n m. In zwei wörtera eutspricht dem ura. i ia N. ein. e, ö:

(An. lidr,) ura. *li|>uz > Isdas, gen. kdda* N. gUed; N. F. Udas, gen.

(An. ti n,) ura. *tina > tatnne, K. tamn, N. tomn Zinn; N. F. dadne.

Dieaea e geht auf a zurttck, siehe § 3. Die verlängerung in löScu beruht

wohl auf irgend einein spezinsch N:schen quantitatgesetze (vgl. 404 kovas, gen.

kovvaz, aber 1230 rothes, gen. rohHaz).

§ 11. Kurzes (konsonantisches?) i vor einem vokale in unbe-

tonter silbe wird mit einem vorhergehenden s zn S aisimilirt.

(An. qx,) urn. *aksiö > äk$e, K. N. a%S
t
ävS Axt; Enare

(Andelin, Lönnrot s. 191, 7) aks'u (»' = s); N. F. akso; LI.

akkiu ; St. akSq?, äkiur, Halasz: Frostviken aksuo [??; in sei-

nen sprachproben aus Frostviken kommen nur die formen nom.

aidog und acc. akisuom vor], äkäuo, akSuo; H. äkkää.

Diese erscheinung ist also urlappisch. Ein zweites beispiel

ist: finn. asia = (>?) aMc K.; Enare (Andelin) äsäe; N. F. a§äe;

LL a&Sd; sudlappisch (Lindahl & Öhrling) assje; H. fehlt.

§ 12. Xnnee t ift weggefalien, siehe § 17.

§ 18. Im diphtonge ai wird i regelmassig zu j : aj, siehe § 6.
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Gknetz hat in seine grundformen fur ledas und tatnne un-

richtig e fur a uineingesetzt.

Lang e s 1.

§ 14. Langes i tritt in den russischlappischen dialekten im

allgemeinen ah ij auf.

(An. knifr,) ura. acc. *kniba > nijpe, K. N. nijp Messer.

(An. Un,) ura. *lina > lijne, N. A. Ujn Leinwand.

Diese erscheinung muss mit ii > uv zusammengehalten wer-

den uud bedeutet, dass die vokale i und u eiust in ihrem letzten

teile etwas enger \vurden, was ja iu verschiedenen sprachen sehr

gewöhnlich ist.

§ 15. Langes i ist in einigen wörtern abgeklirzt worden.

(An. hris,) ura. *hrlsa > risse, gen. =, K. riss, N. rVss Reis,

Reisig, Birkenreis.

(Au. sild,) urn. *silö- > siltc Häring.

(Au. viu,) urn. *wina?> vhnne* vinne, venne, vnne, K. rhm, vinn,

vinn, N. venn, A. vinn Weiu, Branntwein.

Die abkurzung in risse und silie ist fur alle lappischen dia-

lekte (ausser H. rJSee und St. riesie) gemeinsam und därfte auf der

stellung des vokals in geschlossener silbe beruhen (das lange ss in

risse ist sowohl in T., N.F. [rissetaebme] als LI. aus unbekann-

ten grttnden unveränderlich). Da näralich kurzes i nictat wie a, e,

0 in offener hauptbetonter silbe verlängert wurde (§ 1), diirfte es

wohl denkbar sein, dass langes i besonders in geschlossener silbe

leicht gekttrzt werden könnte. T. vinne, K. vinn, A. vinn dttrfte

eher aus russ. bhho als aus urn. *wina geliehen sein und das kurze

1 ist also hier regelmässig.

An m. 1. Langes i tritt als kurzes i auf in (an. hnlsa,) urn. *hnis<i

>> nl&ie Meerschwein, Tummler; urn. *wina oder eher russ. buho > T. vUnne,

K. vinn Weio, Branntwein. Der gang der entvrickelung ist wohl t ^ j ^ j

gewesen; von i > i siehe oben, von » > i siehe § 9, anm. 1.
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A n m. 2. Langes i tritt als kurzes r oder e auf in urn. *wma oder eber

russ. bhho > K. r<?«w, T. cenn«. Weil kurre* i iu sehr vielen rein lappischen

wörtern mit e wecb*elt, muss maa wobl diese beiden laute in einen einzigen : i,

das von einigen individaen etwas unvollkommener ausgesprochen wird, ansain

-

menscblagen. Aucb urn. *silbra > T. silp, selp Silber.

A n m. 3. Lange* i tritt in N. als langes e auf in (an. bris,) urn. *h risa

> rw*«, K. rw*, N. r«* Beis; urn. *w in a oder eber russ. bhho > N. Un-

ter den wörtern, die von Genetz mit grundformen mit i versehen werden, babe

ich kein anderes beispiel von diesem tlbergange (eig. knrzes i > e) gefunden

und icb bin nicht im stande ibn zu erklaren. Vielleicht c < e in gescblossener

bauptbetonter silbe wie ä < a unter denselben bedingungen, vgl. § 2.

§ 16. Langes t tritt als ajj auf in dem worte (au. bly ,) urn.

*bllwa > lajja Blei; N. F. lagjo. Die form *bliwa wurde wahr-

scheinlich von den lappen als *blijwa oder*blijna aufgefasst, wie

sie ja auch ganz gut ausgesprochen worden sein kann, und das

kurze i ist dann in a ubergegaugen, vgl. § 10.

§ 17. Langes i ist weggefallen in dem worte urn. *wina oder

eher russ. bhho > vnne Wein, Brannt\vein, und der folgende nasal

tritt dann als sonant auf. Weitere beispiele derselben erscheinung

sind: 295 kirtc- oder fcrte-; 1600 pirta oder prrta; 1817 vlnht oder

vnht: 1849 vlrte oder vrrte; 1865 vlrste oder vrste; 2016 tnlrra oder

mrra, also alle mit kurzem i in geschlossener silbe vor n oder r.

Genetz hat in seine grundform fiir lajja unrichtig e fur a

hineingesetzt.

Kurzes o.

§ 18. Von der verlängerung von kurzem o in offener baupt-

betonter silbe in urlappischer zeit, siehe § 1. Nach diesem gesetze

wurden die wörter (an. konungr,) urn. *konungaz > konagas

könig; (an. ok,) urn. *jokö > johk-lä{b$ N. Zugseil, eigentlich lan-

ges o haben, ihr o ist aber aus denselben griinden als im Lulelap-

pischen (siehe ebenda) unverandert geblieben.
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§ 19. Kurzes o wird in den russi«chlappi»chen dialekten im

allgemeinen unverändert beibehalten.

(An. borö\) urn. *boröa > po{rf, gen. pö<rd N. Tisch.

(An. botn,) urn. *botna > pomne, K. N. po&n Boden, Grund.

(An. goll,) urn. *golla > kofl, gen. =, K. N. =, A. koj Gold.

urn. *gulpa direct oder ilber finn. kulta > kojtte Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.

(An. hross,) urn. *hrossa > roisse Pferd, Ross.

(An. konungr,) urn. *konungaz > konagas König.

(An. ok,) urn. *jokö >» johk-läibö N. Zugseil.

(An. torskr,) urn. acc. *J)orska > torskc Dorsch.

A n m. In dem worte urn. *borda > N. potrt, gen. p<W Tisch, iat das

o in gen. sing. in N. verläugert worden, was wohl auf irgend einem fur N. ei-

gentilmlichen quautitÄtsgesetse bernhen dttrfte.

§ 20. Kunei o iit n 1. !, X. A. u ubergegangea in dem

worte (an. norör,) urn. *nor])ra > nlrtte Sttden, K. nutrtej, A.

nuiriij Östen; Enare (Lönnrot) nuortti Östen P; N. F. nuortta; LI.

nuör*ota; St. nuorhtece nördlich; H. nu^ta- nord-. Wie unten §22

gezeigt werden wird, liat sich der diphtong uo in den russischlappi-

schen dialekten zu u. a. T. ?, K. m, A. m entwickelt. Das I, m in

diesem worte fällt also mit dem uo, uö in alien Ubrigen lappischen

dialekten zusainmen und der iibergang o > uo in diesem worte ist

also urlappisch.

Der grund, warum das o eben in diesem worte und nicht in

anderen wörtero, wo es in geschlossener hauptbetouter silbe steht,

zu uo ubergegangen ist, ist mir unbekannt.

§ 21. Im dipbtonge i o ist das o auf dieselbe weise als das u

im diphtonge au bebandelt worden: (an. fnj6skr,) urn. acc *fnioska

oder (an. hnjöskr,) urn. acc. *hnioska > navslie, K. nivsk, N.

nivs(e)k Feuerschwamm, Zunder; N. F. nivsak, nivsag, nivsat;

LI. nluhsak; sttdlappisch (Lindahl & Öhrling) nivvsa, niwsek; H.

AiuSto. Dies ist also urlappisch.
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Langes o.

§ 22. Von langem o gibt es hier nur zwei beispiele:

(An. n6t,) urn. *nöt->n?Ä{r, K. nuM, N. nuejti grosses Fischnetz;

N. F. nuötte; LI. nuöotlc; siidlappisch (Lindahl & Öhrling)

nuette, nuotte; H. fehlt.

(An. suori,) urn. *snöri(a) > ultrrc (to), K. w «<>*»•, N. MMo.rr

Strick, Seil; vgl. N. F. nuor ra; LI. sniiörrV; siidlappisch (L.

& Ö.) snuore; H. fehlt.

Da diese wörter sowohl in N. als in alien ubrigen lappischen

dialekten einen diphtong uo (uö, ue) haben, muss man annehraen,

dass T. ?, Jo, K. u hier auf ein ursprönglicheres uo zurQckgeht.

Wenn mau diejenigen \vbrter, die von Genetz mit grundforuien mit

uo versehen werden, untersucht, bestätigt sich diese Annahme. Die

gesetze, uach welchen sich uo in den rnssischlappischen dialekten

ent\vickelt haben, sind nämlich die folgendeu:

uo > T. ! oder ?, vor einein T. a in der folgenden silbe to,

aber nach j (466, 478, 490, 494, 539) und bisweilen n (1104, 1121)

und c (746, 796, 810, 818), also nach palatalen konsonanten > 1

oder ?', vor einem T. a in der folgenden silbe ie.

uo > K. u oder m, vor einem ursprttnglichen a in der folgen-

den silbe im allgemeinen no.

uo >> N. mo, mo, Mf, Ma, selten m, m fur deren verteilung ich

keine regeln gefunden habe; uou^>i?, uv (478) oder uv (1067, 1303,

1423). Ein wort hat mo - ?o (790; druckfehler N. fur T.PP); ein

wort oa (1533; < ö P).

uo > A. m oder o, selten f* oder ö; ein gesetz för die ver-

teilung dieser laute habe ich uicht gefunden. Auch 2 beisp. von mo

(1707, 1922) und 1 beisp. von il~u-oa (777).

Der ubergang ö > uo in diesen wörtern ist also schon ur-

lappisch.
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Kurzes u.

§ 23. Kurzes betontes u wird im allgemeinen unverandert bei-

behalten.

(Au. ull.) urn. *\vullö > ulia, loc. ullaiSt, K. uU, N. oU (ungescho-

rene) Wolle.

Unter den wörtern, die von Gknetz mit grnndform mit u

versehen \verden, habe ich von 33 beisp. aus N. nur 4 mit o gefun-

den (599, 1045, 1115, 1276) neben 1 mit uo (1112) und 1 mit ttc

(1508); eine regel fftr die verteilung dieser laute konnte ich nicht

finden. Aus T. und K. gab es kein beispiel von o, aus A. 4 beisp.

(330, 526, 1761, 1983).

§ 24. Unbetontes kurzes m ist zu kurzem a tibergegangen in

dem worte (an. konungr,) urn. *kouungaz > konagas, gen. -azl;

X. F. gonagas; LL konölcis (ö < ä). Diese erscheinuug ist also

in diesem worte (so\vie im allgemeinen in uubetonter gesclilossener

silbe?, vgl. uuten nom. sing. -uz bei «-stämmen zu -as) urlappisch.

Von demselben ttbergange in spezifisch russischlappischer zeit siehe

unten §§ 33—36, 38, 40.

§ 25. Im diphtonge au ist das u zu russischlappiscbem r, in

einem beispiele sogar zu ubergegangen, siehe § 6.

Lange s u.

§ 26. Xur ein beispiel:

(An. biir,) urn. *bura > pu&r od. lämpas-p. KL. Schafstall.

Langes u ist also zu «t- diphtongiert wordeu, vgl. i > y.

ai.

Siehe § 6.

au.

Siehe § 6.

io.

Siehe § 21.
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Einschub von vokal.

§ 27. Ein e kann in N. in dem worte (an. fnjöskr,) urn.

acc. *fnioska > navstte, K. nivsk, N. nivs(c)k Feuersclnvamm, Zun-

der, eingeschoben werden.

§ 28. Von dem sehr häufig vorkommenden , schreibt Genetz,

Orosz-lapp nyelvmutatvänyok, s. 5 : „Es gibt in der rnssischlappischen

aussprache auch eine andere, sch\vachere raouillieruug, die hier uur

mittelbar bezeichnet wird. Die hohen vokale e und i haben nämlich,

anch wenn sie später selbst wegfielen, dem vor ihneu steheuden

konsouanten einen j-artigen nachhall gegeben; aber auch der vokal

der vorhergehenden silbe hat zugleich eine ge\visse palatale färbung

(\vie im ehstnisclien die sogenannte dilution) erhalten, welche nacli

den langen vokalen und den diphtongen eben wie ein sehr kurzes i

lauten, mit den kurzen tiefen vokalen aber fast zu den entsprecheu-

den hohen vokalen zusammenschmilzt. Diese palatale affection, welche

so\volil am vokale als am folgenden konsouanten fuhlbar ist, habe

ich nur mit einem z\vischen beide gesetzten, kleiueren und niedriger

plazierten i bezeichnet; die aussprache der wörter tajle, soirme,

cujike könnte ziemlich treu auch auf folgende vveise geschriebeu

werdeu: tätte, sönnc, ciihkc oder iiihlte".

Die behanrilung des auslautes.

Masknline a-stämme.

§ 20. Von dieseu stämmen ist in einigen fällen der nom. siug.,

in andereu der acc. sing. und in noch einem anderen, et\vas un-

sicheren lelinworte eine aus den gesammten urnordisclieu casusfor-

men abstrahierte stammform (?) geliehen \vordeu.

Nom. ging. -az > a) -as, b) -cs, c) -s.

a) -as:

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz ^>vcazvas, gen. vcaSvcul Wespe, aber

N. F. vievses, gen. vieksa(s); LI. vcpses, geu. väppsa.
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(An. k o ntin g r,) uni. *konungaz > konagas, gen. ~az\ König; N.

F. gonagas; LI. konöJcis.

b) -es:

(An. hv air,) urn. *hwalaz > väjes, gen. väliäsi, K. =
,
Wal

t

Wallfisch; N. F. fäles, väles, gen. fälla(sa); dial. svalös,

gen. svalla; LI. sväldtt, gen. svälläsa.

(An. kari,) uru. *karlaz > käiles, gen. källatl, K. kuMes, N.

karies Greis; N. F. gales, gen. gallasa; LI. kcUtes, gen.

käiläsa.

c) -s:

(An. veör,) urn. *\veöraz > wVrc N. Schaf, Hammel; N. F. viercca;

LI. ver*Jtsa.

Der noch uuerklärte unterschied zxviscbeu -as und -es in noin.

sing. von diesen \vörteu (vgl. LI. Gr., § 112, 4) besteht also auch

hier und ist urlappisch. Auch der sonderbare synkope in viere,

vgl. Thomsen, Einfl., s. 103, ist urlappisch.

Acc. sing. -a > T. -e, bei dreisilbigem stamme in nom. sing.

— ; K. - ; N. — , aber in einem worte aus unbekauutem grunde

-a; A. —

.

(An. arfr.) urn. acc. *arba > ärba N. Erbtheil; N. F. arbbe.

(An. botn,) urn. acc. *botna > po(nne, K. N. po<nn Boden, Grund;

N. F. bodne.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hujöskr,) urn. acc.

•hnioska > navsfte, lat. -iti, K. nivsk, N. nivs(e)k (zxveisilbi-

ger stainm?) Feuerschwamm, Zunder; N. F. nivsak, uivsag,

nivsat

(An. knifr,) urn. acc. *kniba > nijpe, K. N. nijp Messer; N. F.

nibbe.

(An. nafarr,) urn. acc. *nabara > näber, gen. näpparl Bohrer;

N. F. nabar.

(A8chwed. uapper,) urn. acc. *hnappa > nCuhp K. N., A. nap

Napf, Kelch; N. F. näppe.

(Au. saumr,) urn. acc. *sauma > säivnc oder sa^tie Saum, Naht;

N. F. savdnje.
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(An. seiör,) uni. acc. *saiöa > sajte ein Seefisch; N. F. saidde.

(An. J)orskr.) urn. acc. *J>orska > torskc Dorsch; N. F. dorske.

Das gesetz -a > -e ist also urlappisch.

Das — ist wohl zu erklären: urn. und uria. -a > uria. -e >
russ.-la. —

,
vgl. die neutralen a-stämme.

Stammform (?) > N. — (wohl aas -a, welches in diesem \vorfce

in anderen dialekten vorkommt) in:

(An. magr.) urn. *m&3a- > P mykk N. Schwager: Gatte der alte-

ren Schwester; N. F. naakka.

Von Genetz' grundfonnen mit auslautendem -a statt -c vgl.

meine besprechung von seinem wörterbuche in Journal de la Societe

FinnoOugrienne.

§ 30. In den wortern käjes, gen. källazl; konagas, gen. -azl;

tiäber, gen. nupparl; vUiles, gen. vällazl; veazvas, gen. vcaSvazl ist

der auslautende vokal im gen. sing. in T. ein ?, welches wohl anf

a zuruckgehen mnss, da andere dialekte hier ein a haben. Bei un-

tersuchung der dreisilbigen nominalstämme in T. ergibt es sich je-

doch, dass gen. sing. nur bei einigen stammen auf bei anderen

aber auf -e endigt. Wenu sie ein -c haben, hat Genetz fttr sie

. grundforraen anf -a angesetzt, und wenn sie ein -? haben, grund-

formen auf -e. Wenn man die sache etwas näher untersucht, wii*d

man jedoch finden, dass das ? im allgemeinen nur nach gevvissen

konsonanten auftritt, und es ist wohl dann viel wahrscheinlicher,

dass sich das e (oder vielleicht schon das ursprunglichere a) hier in-

folge der einwirkung des vorhergehenden konsonanten zu I ent\vickelt

hat, sodass man nicht eine verschiedenheit in der „grundform tt

an-

zunehmen braucht; dieses wäre wohl auch zu gewagt.

Das 2 steht nach z64zQl7r4n2iildl </4

Das e steht nach z 1 z 2 1 9 r 5 n 9 d 5 s 1 ; 1 tik 3 v 3 m 17 g 36
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also ? im allgemeinen uach *, £, n und e nach den ubrigen

(#, m, ii, d, v, 5); nach l and r schwankt der gebrauch.

Neutrale a-stämme.

§ 31. Von diesen stämmen ist raeistens die form des nom.

nnd acc. sing. geliehen worden, in einem worte die form des nom.

und acc. plur.

Nom. und acc. sing. -a > T. -e, selten — , K. N. A. —

.

(An. barn,) urn. *barna >j>ä,roe JQngling; K. päpn Kind, Knabe;

N. F. bardne.

(An. borö,) urn. *boröa > po,rt, gen. pötrd N. Tisch; N. F.

bordde.

(An. bur,) uni. *bura > pu fvr KL. Schafstall; N. F. buvre.

(An. goll,) urn. *golla > ko (U, gen. =, K. N. =, A. kojt Gold;

N. F. golle.

urn. *gol!>a direkt oder ftber finn. kulta > kojte Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.

(An. gras,) urn. *grasa > räisse, K. N. rCuss Gras, Pflanze; An-

gelica (?); N. F. rasse.

(An. hris,) urn. *hrisa > risse, gen. =, K. riss, N. ress Reis,

Birkenreis, Reisig; N. F. risse.

(An. hross,) urn. *hrossa > rdsse Pferd, Ross; N. F. dial. rosse.

(An. ker,) ura. *kaRa > kä<rre, K. N. kä trr Gefass, Fass; N. F.

garre.

(An. la n,) urn. *laihua oder ? uber finn. laina > Iqjn K. N. An-

leihe.

(An. Iin,) urn. *l'ina > lijne, N. A. lijn Leinwand; N. F. lidne.

(An. mäl,) urn. *mäla > mäille Mahlzeit; N. F. m ai es, gen. mal-

las; hier tritt also ein urn. reiner a-stamm und nicht wie in

alien ttbrigen dialekten ein os-stamm auf; dieses könnte jedoch

möglicher\veise auf einer kontamination mit (N. F.) m ai le

blutsuppe, (LI.) tierblut, beruhen.

(An. m ein schade.) urn. *maina ~> majn-kUitte eine Insektenpuppe,

\vekhe gegen Zahnschmerzen im Munde gehalten wird; N. F.

maidne.

Digitized by Google



- 179 -

(An. naut,) urn. *nauta, vielleicht ttber finn. nauta > na (vteyier-

fassiges Thier; N. F. navdde.

(An. silfr,) urn. 'silbra > selp, silp, N. A. =, K. sllp Silber; N.

F. silbba.

(An. tin,) urn. *tina > ta.nne, K. tam, N. /e,»» Zinn; N. F.

dadne.

(An. verö,) urn. *\veröa (oder aber finn. verta?) > viette, K. A.

vk(rt Quantität; N. F. vardde.

(An. vin,) urn. *\vina oder vielleicht eher niss. bhuo > vhnne,

vinne, venne, vnne, K. vlnn, vinn, venn, N. vcnn, A. vinn Wein,

Branntwein; N. F. vidne.

Das gesetz -a > -e ist also urlappisch.

Das — ist wohl zu erklären: urn. und uria. -a > uria. -e >
russ-la. —

,
vgl. die maskuliuen a-stämme. Das — in T. kotU,

majn-kUitte, silp wider -e in alien ubrigen \vörteru ist sonderbar;

es könnte vielleicht aus der häufigen verwendung dieser wörter als

erstes glied einer zusammensetzung erklärt werden.

Anni. 1. In zwei wörtern findet man in T. hier ein -a, das iclTnicht

erklären kann; die ubrigen dialekte haben regelmassig — nnd N. F. -e.

(An. geispa aus *geipsa aus) urn. *g a ip a scblund >? kajpa, A. kajp

Kinn (A. Wange?); N. F. gaibbe.

(An. ra Id,) urn. *walöa (oder itber tiun. valta?) > vältä, K. A. vält oder

voit, N. va,lt Macht, Gewalt; N. F. vai d de.

A n m. 2. In einem auderen worte; (-an. bly,) uru. *bliwa > lajja Blei;

N. F. lagjo, entspricht T. -a einem N. F. -o und ist wobl aus einem n eutstan-

den; das urnordische und wobl aucb urlappische auslautende -a ist also in die-

»em worte sowohl in N F. als bicr weggefallen und das w oder u hat sicb zu

einem sonanten entuickelt

A n m. 3. Ein wort weist den sonderbaren auslaut T. -e (N. F. - a), K.

-<y, N. -ii auf:

(Au. norör,) urn. *norpra > tilrtte Sttden; K. nmrtej, A. murti} Oaten; N.

F. uuortta.

A n m. 4. In dem \vorte (an. aut>[t]ker,) urn. *aust rakalla >
äpstakk, gen. -agl, K. qvsekk, N. Qv'tit0hk Scböpffasscben, ist die ganze letzt*>

silbe weggefallen; aber N. F. havstagarrt1

, LI. huustakärrt.
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Nom. und acc. plur. — ö > N. —

:

(An. ok,) ura. nom. und acc. plur. neutr. *jokö > johk-lfubg N.

ZugseilP; N. F. jukko; LL joikku. Das -ö ist hier wie ira-

mer in N. weggefallen (wohl -ö > -a > — ).

Von Genetz' grundformen mit auslautendem -a statt -e vgl.

meine besprechung von seinem wörterbuche in Journal de la Societe

Finno-Ougrienne.

Neutrale /a-itämme.

§ 32. (An. sneri,) ura. nom. sing. *snöri(a) > nl<rre (U),

K. ntiirr, N. nuotrr Strick, Seil; vgl. N. F. nuorra; LI. snuorr?.

Der auslaut ist also in T. -e (= LL -e), welches -e in K. und

N. wie gewöhnlich weggefallen ist

Die grundform, die Genetz filr dieses wort ansetzt, hat un-

richtig -a fur -e, vvelches -e wahrsckeinlich auch urnordisch sein

muss; uru. könnte sich wohl nicht zu uria. -a entwickeln.

Feminine o-stämme.

§ 33. Von diesen stämmen ist der nom. sing. geliehen wor-

den; sein -ö ist in T. zu -a ubergegangen, in K. und N. weggefal-

leu, d. h. wohl -ö > -o >• —
,
vgl. die identische behandlung von

auslautendem -ö in ubrigeu stämmen.

(An. ar,) ura. *airö > ajr N.; ärja, K. ärj Ruder; N. F. airro,

Qvigstad afro; LL ai'ru.

(An. bjQrg,) ura. *bersö > pierk K. Speise; N. F. bierggo.

(An. ull,) ura. *wullö > ulia, loc. ullcust, K. ull, N. oli (ungescho-

rene) Wolle; N. F. ullo; LL ullu.

A n m. Dm wort rajte Zug von Rennthieren mit 8chlitten ; N. F. raiddo;

LI. rai»tu (vgl. rai*te der jemandes renntiere hötet), ist vielleicht eher ansi (an.

rcior,) nrn. nom. sing. »raiui von einem stamme *raioio- als aus (an. reid,)

urn. *raiöö geliehen, wodnrch sein -e vielleicht leichter erklärt werden könnte.
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Feminine /ö-stämme.

§ 34. (An. egg,) um. nom. sing. *a3jö mit metatesis und -ö >
T. -a wie gewöhnlicli > ajva Schneide, Schärfe; N. F. avjo;

LI. ai'vu.

Feminine lö-stämme.

§ 35. (An. herör,) urn. *haröiö- > QrtuS, gen. -uzl Schulter; N.

F. harddo.

(An. qx,) urn. *aksiö- > akSe, lat. äkälji od. -ja, K. a%&, N. a%S,

öri Axt; N. F. akso.

(An. reiör,) urn. nom. sing. *raiöi > rq/te, siehe § 33, anm.

Das -ui in dem ersten worte verstehe ich nicht. T. -e in äk§e

geht vielleicht wie in r^7e anf den urn. nom. sing. auf -I: *aksi

zurttck; alle ubrigen dialekte haben jedoch -u < dat. acc. *aksiö.

Oder könnte etwa in einigeu fällen auslautendes -u in T. zu -e statt

zu -a ubergehen? Vgl. nlSle, kculte, natte = N. F.nisso, galddo,

sualddo. K. q%i, N. a%S, ävi können auf eine form mit -u (> -a> —

)

zuruckgehen.

Maakuline u-Btämme.

§ 36. Hier wird entweder der nom. sing. oder der acc. sing.

geliehen.

Nom. sing. -uz > a) -as, b) -s.

a) -as: (an. liör,) urn. *lil)uz > tidas, gen. Uddas N. Glied; N.

F. läöas, gen. läÖÖas.

b) -s: (an. VQttr,) urn. *\vantuz >>P väts, gen. vähtlzl oder väts-

pitille, K. vaJic, N. röAc gestrickter wollener Handschuh; N. F.

facca, vacca; LI. faottsa; södlappisch (Lindahl & Öhrling)

fats, wats; H. fehlt.

Thomsen, Einfluss, s. 181, hat angenommen, dass das letztere

wort aus urn. *wantuz geliehen ist. Wenn dem so \väre, wttrde \vohl

das nt in den russischlappischen dialekten unverändert geblieben

sein; da aber aneli hier nur -ts- zn finden ist, durfte man \vohl
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(\venigstens vorläufig) dieses wort als ursprttnglich lappisch bezeich*

nen köunen. Dadurch wird man auch von der schwierigkeit mit

der synkope von u (oder a) befreit. •

\Vie aus dem \vorte tedas, gen. Uddas N. hervorgeht, fallt in

N. im gen. sing. von dreisilbigen stämmen das auslautende -a weg

(in T. wird es aber \vie -e oder A beibehalten, siehe § 29).

Genetz hat fur fcdas die grnndform L9D9S9, deren vokale

wahrscheinlich alle unrichtig sind — es wurde wohl wenigstens

LADASA heissen.

A cc. s in g. -u > T. -a; K. X. — (a cc. -o).

(An. bQllr,) urn. acc. *ballu direkt oder uber finn. pallo > pälla,

loc. pälla iSt, K. N. pall, acc. pallo Ball; N. F. ballo.

Das anslautende -u ist wie gevvöhnlich in T. zn -a Uber-

gegangen, in K. N. weggefallen. Wie aus acc. pallo hervorgeht,

wird in K. X. unbetontes n in geschlossener silbe beibehalten.

Durch die ubiigen beispiele, die ich von der aburandlnng von nomi-

ualen u- stämmen gefunden habe, wird dies jedoch nicht in alien

föllen bestatigt: 780. cyrr, lat. Sorru K. Sei te, Grenze; X. F. forro.

1970. mäJit, gen. mäd' X. Wurmchen; X. F. matto. 2006. mant,

gen. mand, lat. mantu A., X. tnätt, gen. tmdd Land, Erde, < finn.

mantu.

Einsilbige konsonantenstämme.

§ 37. (An. mjölk,) urn. *melk- ( > dän. Mrelk) > mieti X. Milch;

X. F. mielkke.

(An. n6t,) urn. *not->wMte, K. nfuht, X. nueM grosses Fischnetz;

X. F. nuötte.

(An. sild,) nm. *silö- > siltc Häring; X. F. sildde.

Der auslaut der einsilbigen konsonantenstfimme ist also -e-,

welches in K. und X. wie ge\vöhnlich weggefallen ist. N. mie<lk

hat wohl auch ursprönglich c-auslant gehabt.
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Von der grundform NUOTTA mit A statt E bei Genetz vgl.

meine besprechung von seinem wörterbuche in dieser Zeitschrifl.

an -Btämm e.

§ 38. (An. mani,) urn. nom. sing. *mäuö > männa Mond, Mo-

nat; K. N. männ, A. man Mond; N. F. männo; mit -ö > T.

•a, K. N. A. — wie gewöhnlich.

(An. nagli,) urn. nom. sing. *na3le > nä^le, K. N. na^l Nagel;

N. F. navlle. Genetz hat för dieses wort eine grundform

mit unrichtigem -a statt mit -e; auch in urlappischer zeit gab

es gewis8 bier kein -a, sondern -e, da das urnordische nicht

-a, sondern -e hat.

ön-stämme.

§ 39. (An. hnlsa,) urn. nom. sing. *hnlsy > nttSe Meersdnvein,

Tummler; N. F. nisso; mit einem unklaren -e, vgl. § 35.

jän- itämme.

§ 40. (An. verja,) urn. nom. sing. *warjQ direkt oder ttber finn.

varjo > värja, K. värj Schatten; Scbutz; N. F. varjo; mit

regelmassigem -ö > T. -a, K. —

.

f"im-Btämme.

§ 41. (An. kelda.) urn. *kalöiQ > kaMe, lat. -teja, N. koMij od.

galdij, K. koitte, lat. -tja Wake, Wubne; N. F. galddo.

(An. snrolda,) urn. *snalöiQ > w<Mte, lat -teja, K.n^lte, N.najtij

Spindel, Kunkel; N. F. snalddo; LI. stmlltu.

Der auslaut ist sonderbar: nom. sing. -iQ (oder vielleicht eine

andere casusform) > T. K. -e, N. -y wider N. F. -o, LI. -m.

Adjektive.

42. So viel icli weiss, iat nur ein adjektiv geliehen \vorden

:

(an. smär,) urn. *smä\vi- > mgbv (attr.) N. klein (Geld, Hagel);
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mäbvaz (pr»d.); vgl. auch mivv K. klein (z. B. Geld, Nägel, Hagel);

LL smävve- praed. nur in plur., attr. smävva. Der auslaut ist unklar.

Nom. sing. auf -z könnte vielleicht in pr»d. mäbvaz erhalten sein.

Verba.

§ 43. Nur zwei sichere beispiele von geliehenen verba:

(An. leiöa,) urn. *laiöi- > flajtije-?, wovon) lajtjj A. Leiter, Ftihrer;

lajt(i)j€skOiU€- A. zu fuhren anfangen; N. F. laiddit.

(An. lenda,) urn. *landi- > lotttje- « *lattije~?) N. anlanden;

N. F. laddit.

Das -i im lappischen ist vielleicht der auslaut eines aus alien

nordischen verbformen abstrahierten stammes oder geht auf irgend

eine bestimmte form zuriick (2 p. sing. imperat. auf -i bei ia- und

ja-verben?).

Ein drittes, aber unsicheres beispiel ist (an. skrap a,) urn. in f.

*skrapQ oder (nach Thomsen: an. grafa,) urn. inf. *grat>Q oder

2 p. sing. imper. *grat>öP > räppa-
t
K. N. räppe- graben; N. F.

rappot; LL räoput.

Konsonanten.

Die stimmlosen explosiven.

§ 44. 1. Im anlaute werden die stimmlosen explosiven unver-

ändert beibehalten, wenn sie vor einem vokale stehen; wenn sie

aber vor einem anderen konsonanten stehen, fallen sie (k) vveg, wie

Uberhaupt keine konsonantenverbindungen in diesen dialekten im

anlaute geduldet werden (bl- > fn- > «-; gr- > r-; hn- > «-;

hr- > r-; hw- > i-; sm- > w-; sn- > «-; skr-? > r-).

(An. kari,) urn. *karlaz > käjes, K. kuiUes1
N. kajles Greis.

(An. kelda,) urn. *kalöiy > kajie, N. kojtij od. gald% K. koMe

Wake, Wuhne.
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(An. ker,) uni. *kaRa > kätrre, K. N. kätrr Gefass, Fass.

(An. konungr,) urn. *konungaz > honagas König.

A n m. Das g- in N. galdij ist sonderbar, da ich sonat ein anlaatendes

b-, d-, g- nnr in aolchen wörtern (meiatena partikeln) gefunden habe, die immer

in unbetonter stellong atehen and wohl mit dem vorhergehenden worte in einem

sprechtacte zuaammengeaprochen werden (147, 176, 260, 266, 819, 330, 334—664,

591, 597, 603—1478, 1496, 1623, 1626), aowie in einigen ruasiachen lehnwörtern

aas neaeater zeit (563, 1468, 1511, 1543, 1563, 1614, 1656).

(An. ti n,) urn. *tina > ta&ne, K. fa.wn, N. (wn Zinn.

(An. knifr,) urn. acc. *kniba > nijpe, K. N. nijp Messer; Enare

(Andelin) nijbe, (Lönnrot) niibbe; N. F. nlbbe; LI. m'pv;

St. nlpie; H. neäibee.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapQ > ?räppa-, K. N. räppe- graben.

Der wegfall von k in der verbindung k n im anlaute ist also

schon urlappisch, d. h. es hat wohl im urlappischen nie eine solcbe

konsonantenverbindung gegeben, sondern das k fiel schon beim auf-

nehmen des wortes in die sprache weg.

2. Im inlante vor einem anderen komonanten.

a) k:

(An. qx,) urn. *aksiö- > äkäe, lat. ökilji od. -ja, K. q,%i> N. ax$,

ävS Axt.

Das k ist also hier in T. wie in den meisten ubrigen dialekten

(nnd also urlappisch) beibehalten worden, in K. aber zu % und in

N. zu x °<ter (vermildertP) v Ubergegangen.

Bei uutersuchung der rein lappischen wörter mit ursprunglichen

-ks- habe ich gefunden, dass dieses -ks- in T. unverändert bleibt

(16 beisp.), in K. N. A. dagegen zu *s ubergeht (K. 478, 479, 943,

944, 1470, 1692; N. 12 b.; A. 1692, 1694 - jedoch auch K. ks

119, 945, 1691, 1693, ks oder *s 1460, 1688, 1953; A. ks oder *s

475). Das vermilderungsprodukt von ks ist in T. ys (120, 1460,

1461, 1693, 1954, aber g$ 944, ks oder ys 1462, ss 1692). K. rs

(7 b., aber us, ss, s 478), N. rs (6 b., aber rs,ss, s 478), A. rs (2 b.).
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Ursprttugliches -kt- hat sich in T. zu kt (18 b ), in K. N. A. zu

%t (19 b,; 13 b. aber ht 1946; 4 b.) entwickelt. Das vermilderungs-

produkt von kt ist in T y* (8, HB, 940, 1688, aber vt oder ft 7,

vt oder t 116), K. vt (6 b., aber j<, t 116), N. vt (4 b, aber f 116),

A. vt (5 b.)

h) p:

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas, gen. t*a*t>od Wespe;

N. F. vievses, gen. vieksa(s).

Einen iibergang -ps- > -§v-, ~zv~ kenne ich nur aus diesem

worte. Alle ttbrigen -ps- bleiben unverändert: 86, 379, 381, 1129,

1291, 1292, 1408, 1409, 1925. Kann das wort vielleicht (rait

metatesi8) aus N. F. geliehen seinP In N. F. wie gewöhnlicb

-vs—ks- < -ps-.

c) t:

(An. botn,) urn. acc. *botna > povne, K. N. po (nn Boden, Grand;

N. F. bodne.

Das t ist also hier weggefallen.

3. Im inlaute nach einem anderen konsonauten werden die

stimmlosen explosiven unverändert beibehalten:

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

hnioska > navs/ie, lat. -ii, K. nivsk, X. nivs(e)k Feuer-

schwamm, Zunder.

(An. mj61k,) urn. *melk- (> dän. Maelk) > miejk N. Milch.

(An. porskr,) urn. acc. *J>orska > torske Dorsch; N. F. dorske.

(An. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, N. gv'slohk, aber

K. gvsekk (weil in konsonantengruppe?) Schöpftässchen.

4. Im inlante zwischen vokalen.

a) Nach einem diphtong auf -i oder -u sind die tonlosen

explosiven hier \vie in alien ttbrigen dialekten unverändert Diese

erscheinung ist also urlappisch und beruht wohl darauf, dass das

-i oder -u als ein konsouant betrachtet \vurde. und nach solchen

bleiben k, p, t immer unverändert.

Unter den lehnvvörtern gibt es hier jedoch nur ein beispiel von

p nach ai und ein beispiel von t nach au, beide sogar etwas unsicher:
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(An. geispa aus *geipsa aus) urn. *gaipa schlund > tkajpa, A.

kqjp Kinn (A. Wange?); N. F. gaibbe; LL kai'pt; das p ist

wohl hier aus b (= N. F. b) entstanden, aber urn. p > p:

N. F. *gaippe, LI. »fcatop?.

(An. naut,) urn. *nauta > ? naiVte vierfttesiges Thier; N. F. navdde.

LL nau'tl; das t geht wohl hier auf d (= N. F. d) zuröck,

aber ura. t > t: N. F. *navtte, LL *nau'otd; dieses wort ist

vielleicht eher iiber finn. nauta aus dem nordischen geliehen.

b) Nach anderen vokalen. Unter den lehnvvörtern gibt es

nur folgende beispiele :

(An. aus[t]ker.) urn. *austrakaRa> äpstakk, gen. -a^?, K. gvsckk,

N. gtfstohh Schöpffasschen.

(An. ok,) urn. nom. und acc. plur. *jokö >johk-lä {b$ N. Zugseil(?).

(Aschwed. napper,) urn. acc. *h nappa > näjip K. N., A. na<p

Napf, Kelch.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapQ oder (nach Thomsen, Einfl. 8. 165:

an. grafa,) urn. inf. *grat)Q > ? röppa-, K. N. räppe- graben.

(An. n6t,) urn. *nöt- > nlhte, K. nujit, N. n*etht grosses Fischnetz.

Nach diesen beispielen entspricht also ein urn. intervokalisches

k einem T. kk; K. kk; N. hk.

p T. pp; K. pp; N. pp.

pp K. hp; N. hp; A. p.

t T. ht; K. ht; N. ht

Bei untersuchuug der rein lappischen wörter mit intervokalischen

tonlosen kurzen oder langen explosiven findet man indesseu, dass

urspr. k > T. K. kk; N. hk. urspr. kk > T. K. N. hk.

p > T. K. pp; N. Äp. pp > T. K. N. hp.

t > T. K. U; N. ht. tt > T. K. N. ht.

(Von A. wird hier abgesehen). Uber den ausdruck „urspning-

liches" k, kk etc. siehe LL Gr., § 27, 28. Nach diesen paragraphen

hat sich urn. k, p, t zuerst zu urlappischem kk, pp, tt entwickelt

und urn. k wftrde sich also hier zu T. K. N. hk statt zu T. kk,

K. kk, N. hk, und urn. p zu T. K. N. hp statt zu T. K. N. pp

entwickelt haben. Eben aus diesem grunde wird das wort riippa-,
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i

K. N. räppe- hier als ein unsicheres lehnwort bezeichnet; anch nach

anderen dialekten hat dieses wort uria. p statt pp: N. F. rappot,

rabom oder ravom (statt Tappona); LI. räoput (statt *r&>pput).

Das T. K. kk in äpstakk, K. qvsekk beruht wohl auf der stellung des

k am anfang einer silbe, wo es in urlappischer zeit nicht verlängert

werden konnte.

Nach Haläsz, Ny K. XVTE, s. 2, gehen (in K.P) bei der

vermilderung

t « d) zu d, t, d; kk zu y, g; hp zu p;

ti <f, d; cc s; ht t;

* « g) 9, k r; cc & 6; hc 5 uber.

Die stimmhaften explosiven.

§ 45. 1. Stimmhafte explosivlaate (b, g) kommen hiernuran-

lautend vor; aie gehen vor einem vokale zu den entsprechenden explo-

siven Uber und fallen vor eiuem konsonanten weg. Im ani au te

kommt also in diesen sowie in alien Ubrigen lappischen dialekten

nur eine reihe von explosiven vor.

(An. barn,) urn. *barna> päpne Jttngling; K. pckm Kind, Knabe.

(An. bjQrg,) urn. *bersö > pierk K. Speise.

(An. borö,) urn. •boröa >po<r< N. Tisch.

(An. botn,) urn. acc. *botna > poitme, K. N. po{nn Boden, Grund.

(An. bQllr,) urn. acc. *ballu direkt oder uber finn. pallo >p«#a,

K. N. paU Ball.

(An. bur,) urn. *bura > puivr KL Schafetall.

(Au. geispa aus *geipsa aus) urn. *gaipa schlund > Hajpa, A.

hajp Kinn.

(An. goll,) urn. *golla > Ml, K. N. =, A. M Gold.

urn. *golJ>a direkt oder uber finn. kulta > Mte Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.
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(An. bly,) ura. *bliwa > Iqja Blei.

(An. skrapa,) ura. inf. *skrap<j oder (nach Thomsen : an. grafa,)

ura. inf. *grat> Q > 9räppa-, K. N. räppe- graben.

(An. gras,) ura. *grasa > rätsse, K. N. rätfs Gras, Pflanze; An-

gelica (P); Enare (Andelin) rase; N. F. rasse; LL rässd; aber

St. kräsie; H. hräite.

Der wegfall von g in der konsonantenverbindung gr im an-

laute ist also nicht urlappisch.

2. Inlantend vor einein konsonanten werden die stimtnhatVn explosiven

(b, d) yor einem stimmhaften konsouantcn unverindert beibehalten: -W- : 385,

1130; -br- : 89, 824; -dv : 1360. Gsnktz hat jedoch aus anbekannten grnnden

aoch fttr dieee wörter rnmischlappische »grundfbrmen" mit -PL-, -PR-, -TV-

aiigesetzt.

Die stimmlo8en spiranten.

f.

§ 4G. (An. fnjöskr,) ura. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,)

ura. acc. *hnioska >> navsfie, K. nivsk, N. nivs(e)k Feuerschwamm,

Zunder; N. F. nivsak, nivsag, nivsat; LI. niuhsak; sudlappisch

(Lindahl & Öhrling) niwsa, nivrsek; H. niuSfo. Der wegfall von

anlautendem f (oder h) in der konsonantenverbindung fn ist also

urlappisch.

h.

§ 47. Dieser laut ist in den russiscklappischen dialekten in

alien stellungen weggefallen.

(An. fnjöskr,) ura. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) ura. acc

hnioska > navsJce, K. nivsk, N. nivs(e)k Feuerschwamm,

Zunder; N. F. nivsak etc., siehe unter f.

(An. herör,) uni. *haröiö- > ärtuS Schulter; N. F. harddo.

(An. hnisa,) ura. *hnl8Q > nUSe Meerschwein, Tummler; N. F.

nisso.

(An. hris,) ura. *hrlsa > risse, K. riss, N. rlss Reis, Birkenreis.

Reisig; N. F. risse; LI. risse; St. riesie; H. n&fc.

Digitized by Google



-

- 190 -

(An. hross,) urn. *hrossa > roisse Pferd, Ross; N. F. dial. rosse.

(An. bvalr,) urn. *hwalaz > väMs, K. =, Wal, Wallfisch; N. F.

fäles, väles, dial. svalös; LI. sväles.

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz >» veazvas Wespe; N. F. vievses;

LI. vepsls; St viäpsa; H. uäppsä.

Urn. iah>ja, N. A. =, und, auch; Enare, N. F., LI. ja; St. jdh,

jeh, jih; H. jio.

(An. Iän,) urn. *laihna direkt oder? uber finn. laina > lajn K. N.

Anleihe; LI. gen. latirte.

Der wegfall von h ist also urlappisch in anlautendem hn-,

hr- undP hw-.

s.

§ 48. 1. Im anlaute wird s vor einem vokale unverändert

beibehalten, vor einem konsonanten weggeworfen.

(An. saumr.) urn. acc. *sauma > säme oder savnc Sauin, Nabt.

(An. seiör,) urn. acc *saiöa (uber finu. saita?) > sajte eiu

Meerfisch.

(Au. sild,) urn. *silö- > silte Häring.

(An. silfr,) urn. *silbra > sclp, silp, N. A. =, K. slip Silber.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapQ oder (an. grafa,) urn. inf. *grabq

> räppa-, K. N. räppe- graben; N. F. rappot; LI. räoput

(An. smär,) ura. *smäwi- > mgbv (attr.) N. kleiu; mäbvaz (praid .)

;

vgl. mivv K. klein; LI. smävvc-.

(An. sn »Ida,) urn. *snalöiQ > natte, K. ngtlte, X. naMij Spindel,

Kunkel; N. F. snalddo.

(An. sneri,) urn. *snöri(a) > nhrrc, K. «ö.rr, N. nuotrr Strick,

Seil; vgl. N. F. nuorra; LI. snuörrd.

Der wegfall von anlautendem s in den kousonautenverbiuduu-

gen sm, sn ist also spezifisch russiscblappisch.

2. Im inlaute vor einem anderen konsonanten als j (i) wird s

unverändert beibehalten, mit j wird es aber urlappisch zu s as-

similiert.
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(Au. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, K. gvsekk, N.

$v'stehk Schöpffasschen.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

*hnioska > navsfte, K. nivsk, N. nivs(e)k Feuerscuvvamin,

Znnder.

(An. porskr,) urn. acc. *I>orska > torske Dorsch.

(An. qx,) urn. *aksiö- > äkSe, K. N. a%s, ävS Axt; N. F.

akso; etc. siehe § 11.

3. Im inlaute nach einem anderen konsonanten kommt es nur

in einem worte vor:

(An. *hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas, gen. vea§vaz\ Wespe;

N. F. vievses, gen. vieksa(s); LI. vepses, gen. väppsa; St.

viäpsa; H. uäppsä.

Das s ist hier metatesiert \vorden und aus unbekanntem grunde

zu S ubergegangen. Das S geht wie gewöhnlich, wenn konsonanten-

vermilderung eintreten soll, in z tiber.

4. Im inlaute zwuchen vokalen.

(An. gras,) urn *grasa > räissc, K. N. räiss Gras, Pflauze; An-

gelica (P); N. F. rasse.

(An. hnisa,) urn. *hniSQ > nUSe Meerschwein. Tummler; N. F.

nisso.

(An. hris,) urn. *hrisa > risse, gen. =, K. riss, N. ress Reis,

Birkenreis, Reisig; Enare (Andelin) risse; N. F. risse, gen.

risse (ri8setaBbrae); LI. rissd, gen. id.; sUdlappisch (Lindahl

& Öhrling) risse, dimin. rissats; St. riesie; H. riite.

(Au. hross.) urn. *hrossa > rotsse Pferd, Ross; N. F. dial. rosse.

Also s > ss (gen. z?) in rätsse; mit hiusichtauf rein lappische

wörter das gewöhnlichste.

ss > ss (gen. ss ?) in ro(sse.

s aus unbekanuten grttnden > ss, gen. ss in risse hier \vie in

vielen anderen dialekten.
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s aus unbekaimten grnnden > SS (gen. z?) in nISSc (wie in

vcazvas).

Nach HalXsz, NyK. XVII, 8. 2 geht, wenn konsonantenver-

milderung eintreten soll, s oder ss zu * und 5 oder zu I öber.

I».

§ 49. 1. Anlautend geht f)
zu / uber.

(An. J)orskr,) urn. acc. *J>orska > torske Dorsch.

2. Inlantend nach einem konsonanten geht \> (wie ö) zu t ttber.

(An. goll,) urn. *go]|>a direkt oder ttber finn. kulta > koMe Gold;

Galone an der Frauenhaube.

(An. norör,) urn. *norJ)ra > nlrtte Sttden; K. ntartej, A. nuirtij

Östen; in T. alao hier tt, vgl. N. F. nuortta, LI. nuöfjta.

3. Inlantend intervokaligch geht p in N. zu dd - d ttber in

dem worte

(An. liör,) urn. "lifcuz > tedas, gen. fodtfa* N, Glied; N. F. läöas,

gen. läööas; LI. latäs, gen. laotasa; (St. lihce; H. Uoxis9).

Ein in alien dialekten sonderbares wort.

Die rein lappischen wörter mit urjsprunglichem, nicht durch

vermilderung entstandenem ö (vgl. LI. Gr., § 193, I), welche diese

dialekte mit N. F. und LL geraeiusam haben, haben hier:

T. tt (28, 154, 156, 163, 1165, 1738, 1741, 1742), das zu t

(28, 743), d (743, 1738, 1741) oder 6 (1742) vermildert wird.

K. tt (28, 154, 156, 163, 1165, 1738, 1741, 1742), das zu ö

(28, 743) vermildert wird.

N. dd (154, 156, 163, 1165, 1738, 1741, 1742) oder tt (28),

das zu 6 (28, 743, 1742) vermildert wird.

A. dd (156, 1741, 1742), daszu<W(156, 1165) vermildert wird.
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Die stimmhaften spiranten.

t>* 3.

§ 50. 1. Inlautend nach einem konsonanten oder nach einem

diphtonge auf -i gehen b, Ö, 3 zu resp. p, U k uber.

(An. silfr,) ura. *silbra > silp, silp, N. A. =, K. sllp Silber;

N. F. silbba.

(An. borö,) urn. *boröa >i>o»*7, gen.pörd N. Tisch; N. F. bordtle.

(An. herör,) urn. *haröiö- > ärtuS Schulter; N. F. harddo.

(An. kelda,) urn. *kalöiQ > haMe, N. kojtij oder gahlij, K. kojte

Wake, Wuhne; N. F. galddo.

(An. leiöa,) urn. *lai5i- > lajtij A. LeiUsr, Fnhrer; N. F. laiddit.

(An. reiör,) urn. nom. sing. *raiöi oder vielleicht (au. reiö,) urn.

*raiÖö > rajte Zug von Rennthiereu mit Schlitten; N. F.

raiddo.

(An. seiör,) urn. acc. *saiÖa (uber finn. saitaP) > sajtc ein See-

fiscb; N. F. saidde.

(\n. 8ild,) urn. *silö- > silte Häring; N. F. sildde.

(An. sna&lda,) urn. *snalöiQ > natte, K. n$Me, N. najtij Spindel,

Kunkel; N. F. snalddo.

(An. vald,) urn. *walöa (ttber finn. valtaP) > valta, K. A. vdlt

oder valt, N. vajt Macht, Gewalt;N. F. vald de.

(An. verö,) urn. *weröa (ilber finn. verta?) > viepte, K. A. viejt

Quantität; N. F. vferdde.

(An. bjQrg,) urn. *ber3ö > pierk K. Speise; N. F. bierggo.

A n m. 1. In zwei wörtern ist in N. t>, ö zu resp. 6, d und nicbt zu p, t

tibergegangen

:

(An. arfr.) nrn. acc *art»a > ärba N. Erbtheil; N. F. arbbe.

(An kelda.) urn. »kalMö > N. ke{ltij oder galdij, siehe oben.

Ausaer diesen wörtern habe ich nnter den wörtern, die von Genetz mit

grundfonn vereeben werden, nur ein beiapiel von d (auao?) gefunden: 293 kierdc-,

impf. kirdij N. leiden. Alle beispiele von b, d sind also auB N.
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A nm. 2. Wie aus dem worte poirt, gcn. pötrd' N. hervorgeht, kann we-

nigstens t « d) vermildert werden.

Ein zwischenglied zwischen t>, ö, 3 > p, t, k ist ohne zweifel

b, d, g (= N. F.) gewesen.

2. Inlautend intervokalisch.

(An. knifr,) urn. acc. *knlt>a > nijpc, K. N. nijp Messer; N. F.

nibbe.

(An. nafarr,) urn. acc. *nabara > näber, gen. näpparl Bohrer;

N. F. nabar.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapg oder (au. grafa,) urn. inf. *grabQ

>?räppa-, K. N. räppc- graben; N. F. rappot.

(An. mägr,) urn. *mä3a- > P mrjhk N. Schwager: Gatte der älte-

ren Schwester; N. F. makka; LI. mnoka; sudlappisch (Lindahl

& Öhrling) mak; H. tnäko.

Also h > T. p; K. p; N. p.

h > T. pp - b.

b?> T. pp; K. pp; N. pp.

3P> N. hk.

Ein gesetz zu finden ist wohl also hier nnmöglich.

ö.

§ 51. Inlautend vor' r ist ö schon urlappisch metatesiert

worden und zu t ubergegangen in dem \vorte (au. veör,) urn.

*weöraz > vierc N. Schaf, Hammel; N. F. viercca; LL vetotsa;

sudlappisch (Lindahl & Öhrling) wärtsa; H. fehlt.

3-

§ 52. Inlautend vor einem stimmhaften konsonanten geht 3

in urlappischer zeit zu u uber, \velches mit dem vorhergehenden

vokale einen diphtong bildet.

(An. egg.) urn. *a3jö > (mit metatesis) ajva Schneide, Schärfe;

N. F. avjo; LL 01't'M; sudlappisch (Lindalil & Öhrling) autjo;

H. auttä.
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(An. nagli,) nrn. nom. sing. *na3le (öber finn. naula?) > nlkvlc,

K. N. na&l Nagel; Enare (Andelin) navle, (Lönnrot) näy li;

N. F. navlle; LI. näu*U: sodlappisch (Lindahl & Öhrling)

naule; H. nautSe.

§ 53. Urnordisches j, i ist wie ; beibehalten worden.

(An. egg,) nrn *a3jö > ajva Schneide, SchArfe.

Ura. iah > ja und, auch.

(An. ok,) nrn. nom. und acc. plur. *jokö >johk-läib$ N. Zugseil (?).

(An. verja,) ura. *warjQ direkt oder flber finn. varjo > värja,

K. värj Schatten; Schutz.

z. •

§ 54. Urnordisches z (in nom. sing. -z) entspricht einem T. z,

im auslaute (nom. sing.) s, K. N. (im auslaute) Das z in T. ist

jedoch nicht als aus uralter zeit beibehalten zu betrachten, sondera

ist ohne zweifel aus stimmlosem s entstanden. Alle s am anfange

der dritten silbe (welche in alien anderen dialekten und also wohl

auch urlappisch stimmlos sind) sind nämlich in T. vor einem vokal

zu z Obergegangen (z 65 beisp.; s 1 beisp.).

(An. hv air,) ura. *hwalaz > vätles y gen. väliäsi, K. =, Wal,

Walfisch.

(An. *hveps.) ura. *hwepsaz > veazvas, gen. vcaivazl Wespe.

(An. kari,) ura. *karlaz > kajcs, gen. källazl, K. käMcn. X.

kaiUes Greis.

(An. konungr,) ura. *konungaz > konagas, gen. -o?? König.

(An. liör,) ura. *lil>uz > ladas, gen. Uddas N. Glied.

(An. veör,) ura. *weöraz > vierc N. Schaf, Hammel.

(An. VQttr,) ura. *wantuz > ?väts, gen. vähtlzl, K. vghc, N. väftc

ge8trickter wollener Handschuh.

w.

§ 55. 1. Anlautend wird w wie tr beibehalten, vor n wird es

aber in urlappischer zeit weggeworfen.
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(Au. hvalr,) ura. *hwalaz > vajes, K. =, Wal, Wallfisch.

(An. *hveps,) ura. *hwepsaz > veazvas Weepe.

(Au. vald,) ura. *walöa (Uber finn. valtaP) > valta, K. A. valt

oder valt; N. vaM Macht, Gewalt

(An. veör,) ura. *weöraz >> vierc N. Scbaf, Hammel.

(An. verö,) ura. *\veröa (Uber finn. vertaP) > twfe, K. A. vic{rt

Quantität

(An. verja,) ura. *warjQ direkt oder uber finn. varjo > värja,

K. värj Schatten; Schutz.

(An. vin,) ura. *wina oder vielleicht eher russ. bhho > vhnne,

vinne, venne, vnne, K. vinn, vinn, venn, N. vinn, A. vinn Wein,

Branntwein.

(An. VQttr,) ura. *wantuz >? väts, K. vghc. N. vähc gestrickter

wollener Handschuh.

(An. ull,) ura. *wullö > ulia, K. ull, N. oli (ungescborene) Wolle;

Enare (Andelin, Lönnrot) ullo; N. F. ullo; LI.: J. ulin, N. G.

hullu; sudlappisch (Lindahl & Öhrling) ullo; H. <htMi, ä^juä.

2. Inlautend.

(An. bly,) ura. *bliwa > lajja Blei; N. F. lägjo.

(An. snnir,) ura. *smäwi- (: ahd. smähi = got. fawai, abd. fouufir:

ahd. föher) >» mgbv (attr.) N. klein (Geld, Hagel); mabvaz

(pr»d.); vgl. mivv K. klein (z. B. Geld, Nägel, Hagel); LI.

smävve-.

In lajja ist wohl das w ttber u zu a ubergegangen. Der

vorschlag b in mgbv. mabvaz deutet vielleicht auf bilabiales (lap-

pisches) v hin.

Die nasaie.

m, n, ö.

§ 56. 1. Anlautend werden m uud n unverändert beibebalteu.

(An. mägr,) ura. *mä3a- >? maJtk N. Sclnvager.
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(An. ra M,) urn. *mäla >> mätllc Mahlzeit.

(An. m Ani,) urn. nom. sing. *manö > manna Mond, Monat; K. N.

männ, A. man Mond.

(An. raein schade,) urn. «maina > majn-kUdte eine Insektenpuppe,

welche gegen Zahnschmerzen im Munde gehalten wird.

(An. mjölk,) urn. *melk- (> dän. Mjelk) > tnie{lk N. Milch.

(An. smar,) urn. *smfcwi- > tngbv (attr.) N. klein; mäbvaz (praed.)

vgl. mivv K. klein.

(An. fnjöskr,) urn. acc. *fnioska oder (an. hnjöskr,) urn. acc.

•hnioska > navsUe, K. nivsh, N. nivs(e)h Feuerschwaram,

Zunder.

(An. hnisa,) urn. *hnisQ > nUSe Meerschwein, Tummler.

(An. nafarr.) urn. acc. *nabara > näber Bohrer.

(An. nagli,) urn. nom. sing. *na3le (uber finn. naula?) > näivle,

K. N. naivl Nagel.

(Aschwed. napper.) urn. acc. *hnappa > näjip K. N., A. na(p
Napf, Kelch.

(An. naut,) urn. *nauta, vielleicht ttber finn. nauta > navte vier-

fiissiges Thier.

(An. norör,) urn. *norJ)ra > nlrtte Suden; K. nurtej, A. nuiriij

Östen.

(An. nöt,) ura. *nöt- > nVitc, K. nuM, N. micM grosses Fischnetz.

(An. sntelda,) urn. *snalöiQ > naMe, K. ngjlte, N. najtij Spindel,

Kunkel.

(An. sn Ari,) urn. *snöri(a) >ti?,rr^, K. murr, N. nuo {rr Strick, SeD.

2. Inlautend nach einem konsoaanten wird n unverändert bei-

behalten.

(An. barn,) urn. *barna > pä,rne Jöngling; K. päom Kind, Knabe.

In den wörtern urn. *laihna > lajn K. N., und urn. acc.

*botna > pomne, K. N. pdnn ist der vor n stehende konsonant in

den russischlappischen dialekten weggefallen und gehören also diese

wörter hier zu denen mit intervokalischem n.
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3. Inlautend zwifohen vokalen wird n nach langem i und

diphtODgen auf i in alien stellungen unverändert beibehalten; nach

anderen vokalen (wohl jedoch nicht u und diphtongen auf u) wird

es in offener silbe verlängert, in geschlossener silbe unverändert

beibehalten.

a) Vaon i and ai.

(An. Iin,) urn. *llna > lijne, N. A. lijn Leinwand; N. F. lidne;

LI. U'nZ.

(An. Iän,) urn. *laihna oderP ttber linn. laina > lajn K. N. An-

leihe; LI. gen. laionc.

(An. mein schade,) urn. *raaina >• majn-kUitte eine Insektenpuppe,

welche gegen Zahnschmerzen im Munde gehalten wird; N. F.

maidne; LI. mai'ne.

W*enn das wort vhnne, an«e, venne, vnne, K. t;?«w, vinn, veun,

N. venn, A. vitm Wein, Branntwein (N. F. vidne), wirklich aus urn.

*wina (an. vi n) geliehen wäre, wurde es wohl (neben siehe §

14) kurzes n haben ; wahrscheinlicher ist also, dass seiiie gruudlorm

russ. bhho ist, nach dessen kurzem i das n regelmassig verlängert

wird.

b) Hach ä, i, o.

(An. mani,) urn. nom. sing. *mänö > manna Mond, Monat; K. N.

männ, A. man Mond; N. F. männo.

(An. tin,) urn. *tiua > taiune, K. tam, N. iem Zinu; N. F. dadne;

LI. taddnt.

(An. botn,) urn. acc. *botna > pomm, K. N. po<nn Boden, Grund;

N. F. bodne; LI. poddrie.

(Au. konungr,) urn. *konungaz > konagas König; N. F. gonagas.

Das kurze n in A. man beruht wohl auf spezifisch A:schen

gesetzen.

Der stimmhafte vorschlag dd in LI. poddne, taddne deutet auf ur-

sprönghch langes nn, vvelches nicht veinnildert werden kann; ob das

nn in diesen wörtern auch hier nicht in geschlossener silbe zu n

ubergeht. ist unbekannt ; das wörterbuch gibt hierfar keine aufklärung.
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Nach meiner LI. Gr. § 286 erhalten im Lulelappisclien and

einigen andereu dialekten die nasale, wenn sie verlängert \verden

solien, einen vorechlag von homorgauem explosivlaute. Dieses ist

hier unbekannt. Es hat sich also entweder das gesetz mm > bm
etc. erst nach dem absondern der russischlappischen dialekte ent-

wickelt oder ist der vorschlag in diesen dialekten vveggefallen.

Ersteres ist vielleicbt das wahrscheinlichere.

Von den von Genetz angesetzten grundformen fur manna,

po{nne, lainne, (vinne?) siehe meine besprechung von seiuem wörter-

buche in dieser Zeitschrift.

4. Inlautendes m nach einem diphtonge auf u ist zu n uber-

gegangen.

(An. saumr,) urn. acc. *sanma > säii-nc oder sa tviie Saum, Naht;

N. F. savduje; LI. savu?; sudlappisch (Lindahl & Öhrling)

sawe; H. säimec.

Einem urnordischen aum entspricht also in diesem worte T.

am, N. F. avdnj, LI. avv, stidlappisch aw und (?) H. atm. Die

entwickelung dieser lautverbindung kann ich nicht erklären. Ein

zweites beispiel ist (an. straumr,) urn. acc. *strauma > N. F.

ravdnje; LI. ruvvc, S. J. (S.) slravvl; sudlappisch (L. & Ö.) stra\ve;

H. fehlt. Beispiel von eiuem wechsel aum-audnj in einem rein

lappischen \vorte innerhalb verschiedeuer dialekte ist: T. laivue, K.

toiVn, N. foivii; N. F. laudnje (Qvigstad); LI. läuene; sttdlappisch

(L. & Ö.) launje; H. fehlt; = lavbme (Leem, nach Qvigstad, Beitr.,

s. 139). Auch eiuem fiunischen intervokalischen m entspricht bis-

\veileu ein lappisches un etc: fiun. hämähäkki = T. jeavnaj, gen.

jicvnl, K. ravnanc, N. carniS; Euare (Lönnrot) ävnne; N. F. hsevdne;

LI. heu enc; sttdlappisch (L. & Ö.) heune; H. heunec. So auch in

dem lehnvvorte Iit sumanos ;> finn. sammal >> T. siumcl, gen.

sämtnalu N. s av nai; N. F. sdmmät, sumel, sdmol (Qvigstad); LI.

sdmul; sudlappisch (L. & Ö.) semol. Zu vergleichen sind auch:

T. caivhe- klopfen, murbe schlagen, und N. F. cabmet; T. vivn\-

saumen, weilen, bleiben, und N. F. vippat, LI. vhpat, tinn. viipyä.

5. Die konsonantenverbindungen rap, nt, iik sind, wie be-

kannt. in den russischlappischen dialekten (ausser N.) unassimiliert
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beibehalten worden. Die einzigen nordischen lehnwörter, welche

diese verbindungen enthalten, haben jedoch nur assimilierte formeu

aufzuweisen

:

(An. konungr,) urn. *konungaz >konagas König; N. F. gonagas.

(An. lenda,) urn. *landi- > laittjc- N. anlanden; N. F. laddit.

(An. VQttr,) urn. *wantuz >? väts, gen. vähthl, K. vghc, N. vähc

gestrickter wollener Handschuh; N. F. facca, vacca.

Das erste wort ist also vielleicht als aus N. F. geliehen zu

halten, da nk hier auch in der dritten silbe sonst behalten wird.

Väts ist vielleicht sogar echt lappisch, siehe § 36.

Die 1- und r-laute.

1, r, R.

§ 57. 1. Anlautend werden 1, r unveräudert beibehalten.

(An. bly,) urn. *bllwa > lajja Blei.

(An. Iän.) urn. "laihna (Uber flnn. laina?) > lajn K. N. Anleihe.

(An. leiöa,) urn. *laiöi- > lajtij A. Leiter, FUhrer.

(An. lenda,) urn. *landi- > laittjc- N. anlanden.

(An. liÖr,) urn. *lij)uz > lödas N. Glied.

(An. Iin,) urn. *lina > lijne, N. A. lijn Leinwand.

(An. gras,) urn. *grasa > räisse, K. N. rä^s Gras, Pflanze.

(An. hris,) urn. *hrisa > risse, K. riss, N. ress Reis, Birkeureis,

Reisig.

(An. hross,) urn. *hrossa > rotsse Pferd, Rosa.

(An. reiör,) urn. nom. sing. *raiöi oder (an. reiÖ,) uru. *raiöö>
rajte Zug von Reunthieren mit Schlitteu.

(An. skrapa,) urn. inf. *skrapg oder (an. grafa.) urn. inf. *grabQ

> räppa-, K. N. räppe- graben.

2. Inlautend vor einem konsonanten werden 1, r nnverändert

beibehalten.
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(Au. goll,) uru. *gol]>a direkt oder iiberfinn. kulta > koHc Gold;

Galone, Borte an der Frauenhaube.

(An. kelda,) urn. *kalöiq > ka{lte, N. W*y oder yaldij, K. kodte

Wake, Wuhne.

(An. mj61k,) ura. *melk- (> dän. Mselk) > miejk N. Milch.

(An. sild,) urn. *silö- > silte Häring.

(An. silfr,) urn. *silt>ra >• selp, silp, N. A. =, K. sllp Silber.

(An. sn «Ida,) urn. *snalöiQ > nadte, K. najte, N. najtij Spindel,

Eunkel.

(Au. vald,) urn. *walöa direkt oder ttber ftnn. valta > välla
}

K. A. vält oder valt, N. vaM Macht, Gewalt.

(An. arfr.) urn. acc. *arba > ärba N. Erbtheil.

(An. barn,) urn. *barna > piisne Jungling; K. pam Kiud, Knabe.

(An. bjqrg,) urn. *ber3ö > pierk K. Speise.

(An. borö,) urn. *boröa > poort N. Tisch.

(An. herör,) urn. *haröiö > ärtuS Schulter.

(Au. norör,) urn. *norf)ra> tilrtte Suden; K. nuptej, A. nupty Osteu.

(An. verö,) urn. *weröa (uber finn. verta?) > viette, K. A. vietit

Quantität.

(An. verja,) urn. *warjQ (uber finn. varjo?) > värja, K. värj

Schatten; Schutz.

(Au. I>or8kr,) urn. acc. *J)orska > torske Dorsch.

In dem worte (an. kari,) urn. *karlaz > kajea, gen. kallat},

K. käjles, N. käjles Greis; Enare (Andelin) kääles, käles, (Lönn-

rot) käällis; N. F. gales, gen. gallasa; LI. källes; St. kalla, kalla,

kallese, kalkskucce; und (?) H. gdle ist die assimilation rl > 11

schon in urlappischer zeit geschehen.

3. Inlautend nach komonanten werden 1, r uuverändert beibe-

halten; r fiel jedoch nach zwei oder drei konsonanten scliou in ur-

lappischer zeit weg.

Urn. *karlaz > krules, siehe oben uuter mom. 2.

(An. nagli.) urn. nom. sing. *na3le (uber finn. naula?) > w/,t7r,

K. N. ncuvl Nagel.

Digitized by Google



— 202 —

(An. veÖr,) ura. *weöraz > vlcrc N. Schaf, Hammel.

(Au. aus[t]ker,) urn. *austrakaRa > äpstakk, K. gvstkk, N.

yv'stohk Schöpffasschen; N. F. havstagarre; LI häustakärrc

;

sudlappisch (Lindahl & Öhrling) austakare, haustakare;

H. fehlt.

(An. norör,) urn. *nor{>ra > nlrtte Suden; K. nttirtej, A. nu<rtij

Östen; Enare (Lönnrot) nuortti OstenP; N. F. nuortta; LI.

nuöfota; St. nuorhtecc; H. nu^rtadasla etc

(An. silfr,) urn. *silt>ra > stlp, silp, N. A. =, K. sUp SUber;

Enare (Andelin) silbba; N. F. silbba; LI. sUrpa; St. sUopa,

sölöpa etc.; H. SiMbj.

4. Inlautend zwi«chen vokalen werden kurze 1 und r uach

langem u, einem diphtonge auf i uud in der dritten silbe in alien

stellungen unveräudert beibehalten; uach anderen vokalen (wobl je-

doch nicht nach I und diphtougeu auf u) werden sie in offener silbe

verlängert, in geschlossener silbe uuverändert beibehalten

Langes 11 wird in alleu stellungen unverändert beibehalten.

a) Kach u, diphtong auf i und in der dritten silbe.

(An. är,) urn. *airö > ajr N., ärja T., ärj K. Ruder.

(An. bur,) urn. *bura > puiir KL. Schafstall.

(An. nafarr,) urn. acc. *nabara > näber Bohrer.

h) Nach anderen vokalen.

(An. hvalr,) nm. *hwalaz> väjes, gen. väilazt K. =, \Val, \Valfisck.

(An. ker,) urn. *kaRa > kaarre, K. N. Aä.rr Gefass.

(An. ra ai,) urn. *mala > mädlc Mahlzeit.

(An. sn eri,) urn. *snöri(a) > nhrre, K. nuor, N. nuo trr Strick, Seil.

(An. goll,) urn. *golla > koM, gen. =, K. N. =, A. M Gold.

(An. ull,) urn. *wullö > ulia, loc. ulhist, K. ull, N. oli (ungescho-

rene) Wolle.

A. kot beruht \vohl auf spezifisch A:schen gesetzen.
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Anm. In dein worte (an. auatker.) urn. *austraka Ka > äpstakk,

K. avsekk, N. Qv'stehk Schöpffässchen, ist die ganze letzte silbe weggefallen.

Von den grundformen, die von Genktz far (käiks), mäiUc, väjcs;

kaarre, til{rre angesetzt sind, mit kurzem 1, r siehe meine besprechung

von seinem wörterbuche in dieser Zeitschrift

Metatesis.

§ 58. Fälle von metatesis unter den lehnwörtern sind:

-ör- > -rt-: (an. veör,) urn. *weöraz > vierc N. Schuf, Ham-

mel; N. F. viercca; LL ver*Jt$a; sudlappisch (Lindahl & Öhr-

ling) wärtsa; Frostviken vtrtse; H. fehlt. In diesem worte

ist also die metat sis urlappisch.

-3j- > (an- «gg.) ura- *»3jö > ajva Schneide, Schärfe; N. F.

avjo; LI. ai*vu; sudlappisch (L. & Ö.) autjo; H. auftä.

-ir- > -rj-: (an. ar,) ura. *airö > ajr N.; ärja T., ärj K. Ruder;

N. F. airro; LI. ai'ru.

-ps- > -hv-: (an. *hveps,) urn. *hwepsaz > veazvas, gen. veai-

vazl We8pe; N. F. vievses; LI. vepsds.

Wegfall von einer ganzen silbe.

§ 60. In dem einzigen urspriloglich viersilbigen lehnworte, das es bier

gibt, iät die ganze letzte silbe in den russischlappischen dialekteu »eggefalleu

:

(an. aus[tjker,) urn. *anstrakaBa > äpstakk, gen. ayl, K. avsekk, N.

qv'stehk Schöpff&sschen; N. F. havstagarr?.

Konsonantenvermilderung;.

§ 60. Die falle von konsonantenvermilderung in geschlossener

silbe, die in den urnordischen lehnwörtern auftreten, sind die fol-

genden (beispiele, siehe unter den resp. lauten):
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urn. ti > T. pp « b.

ö > N. t - S.

]> > N. dd-S.

k >T. Vk -g.

ks > N. %$ - vi.

1 > T. K. U > 1.

rl > T. Il - Z (aber K. N. Il - U; T.ll-l ist wohl durch

analogie mit alien abrigen f&llen entstanden; so aach in N. F. ga-

les, gen. gallasa).

nt >PT. M-L
ps > T. iv-zv.

In den nordischen lehimörtern zum Yorschein

kommende russischlappische

characteriatica.

L Zum untersohied von tibrigen dialekten.

[Von der merklichsteu verschiedenheit zwischen den russisch-

lappischen (ausser N.) und den obrigen dialekten, dem uuassimilierten

mp, nt, iik, gibt es hier kein beispiel. Weil mp, nt, nk in N. assi-

miliert werden, kann ubrigens dieser dialekt eigentlich nicht mit den

Ubrigen russisch-lappischen dialekten zn einer einheit zusammenge-

rechnet werden.]

Kurzes a in geschlossener hauptbetonter silbe wird verlängert.

Kurzes e hat sich zu i>, vor einem a in der nächsten silbe zu

ea entwickelt.

Langes i > ij.

Langes n > uv.

Auslautendes u > a, welches in K. N. A. wegfallt.

Die diphtonge ai, au > aj, av.

Ein e, i in der zweiten silbe bewirkt palatalisierung des vor-

hergehenden konsonanten uud des vokals der ereten silbe (,).
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Keine konsouantenverbiudung [ausser c, c) wird im aalaute

geduldet, sondern der erste konsonant fallt weg.

Anlaatende b-, d-, g- >> j)-, t-, k-.

Die 8piranten b, ö\ 3 > p, t, k.

Kein vorschlag von homorganem explosivlaute vor nasalen,

wenn sie verlängert werden solien.

[-aum- > T. -at*-].

Wegfall von h in alien stellungen.

II. Verschiedenheiten zwischen den russisohlappisohen

dialekten unter sioh.

T.

Bisweilen wegfall von kurzem i in geschlossener hauptbetonter

silbe vor n (r).

Auslautendes a in der dritten silbe > l (e).

uo > l (1), vor einem a in der nächsten silbe U.

s in der dritten silbe (-sa) > -z\ - -s.

T. K.

Metatesis von -ir- > -rj-, N. -jr-.

K.

Oft kurzes i > ?.

no > m (m, vor einem a in der nächsten silbe uo).

K. N.

Kurzes a in unbetonter silbe geht in einigen tallen zu e,

o ttber.

-ks- > -x$-.
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K. N. A.

Wegfall von auslautendem o (< a, u) und e.

N.

Kurzes haoptbetontes a geht oft in « iiber.

uo >» ue, uo (u«, ua).

A.

u o > u (o).

Berichtigimgen.

Zu § 11. In Haläsz' sprachproben gibt es jedoch seite 32, z.

12 eine form aksog mit s aus Frostviken; aus meinen eigenen, spft-

teren untersucbnngen geht indessen hervor, dass es hier in diesem

vorte nur S gibt.

Zu § 36. Aus Frostviken habe ich sp&ter eine form van tse

wollener handschuh, erhalten, welche also den nordischen ursprung

des wortes best&tigt Die assimilation in den russischlappischen

dialekten beruht daun vielleicht auf entlehnung aus N. F.

•
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Ein beispiel des lativs im lappischen.

Von

K. B. Wiklund.

Wie aus Wiklund, Laut- and formenlehre der Lule-lappischen

dialekte, s. 203 hervorgeht, werden im Lulelappischen die adjektive,

wenn sie in attribntiver stellung anf vokal endigen, nur in gewissen

kasus mit ihrem substantiv dekliniert nnd auch in diesen wenigen

fällen schwankt der sprachgebrauch sehr, was vielleicht davon her-

ruhrt, dass, da das adjektiv zu seiner funktion von den substantiven

nicht völlig getrennt war, die verbindung von adjektiv + substantiv

als eine zusaramensetzung aufgefasst wnrde und daher ursprunglich

wie noch z. b. im ungarischen nur das zweite kompositionsglied

dekliniert wurde. Die cardinalia, die demonstrativen und die in-

terrogativen und relativen pronomina verhalten sich in dieser be-

ziehung anders: a. a. o, § 328: „in attribntiver stellung bleiben die

einfachen cardinalia in nom. und acc. unverändert (akia wirdjedoch

mit dem subst. im acc. dekliniert), nehmen die form des genitivs vor

genitiv und illativ an und die des partitivs vor elativ und werden

mit dem subst. in inessiv und komitativ dekliniert"; § 344: „in attri-

butiver stellung haben tät, tuot die form des gen. sing. vor einem

subst. in gen., iness. und illat, sing., die form des part. sing. vor

einem subst. im elat. sing. und werden in iibrigen kasus wie das

subst. dekliniert"; § 348: „in attribntiver stellung folgen diese [in-

terr. und relat.j pronomina den för die demonstr. pron. § 344 ge-
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gebenen regeln". Hier wird besonders die regel, dass sie vor illativ

die form des genitivs aunehmen, untersucht werden.

Wenn man untersucht, wie sich die fraglichen wörter in die-

sem falle in den Härjedaldialekten verhalten, iindet man, dass sie auch

hier vor einem substantiv im illativ sing. die form des genitiv sing.

haben. Vor einem substantiv im inessiv habeu sie jedoch nicht die

form des genitivs, sondern die des essivs: däne befleSn etc, d. h.

die form, die ich a. a. o. fur einen inessiv (vor inessiv) hielt, ist in

der tat ein essiv (der essiv und der inessiv sind zufolge Lulelap-

pischer lautgesetze hier bei einsilbigen stämmen in der form zusam-

mengefallen). Solche formen als kuölilen pelen S. J. (a. a. o. § 328,

anm. 2) sind also die ursprunglichen und die mit vor dem -n ein-

getretener konsonantenvermilderung später durch analogie aufge-

kommen. Vor einem substantiv im elativ sing. stehen ferner in al-

ien lappischen dialekten die fraglichen pronomina (und die cardi-

naliaP) im partitiv sing. Da man also die pa&re

essiv sing. vor inessiv sing. und

partitiv sing. vor elativ sing. hat, ist natiirlichervveise die form

vor illativ sing. nicht ein genitiv, sondern

lativ sing. vor illativ sing.

Eine zusammenstellung genitiv + illativ wäre wohl auch syn-

taktisen unerklärlich.

Beispiele von lativ + illativ aus lappischen dialekten

:

Härjedalen: [adjektive und zahhvnrter: gekte vanha dan

bö€ten monntse Sättä zum nachsten montag wird es zwei wochen;

nölljen jäpen Sättä ajctsodan aprilhs den 9 april wird er vier jahre

alt; gasskäo leä guAHmun härän ist in drei stiicke gebrochen;] dann

götän nach diesem hanse; duön nappän diesem anderen; dan fäautSä-

.%ass(d) diesem diebe; mann Säjjän auf welchen platz.

Ume lappmark (nach Haläsz, Ume- es Tornio-lappmarki

nyelvmutatvänyok, Budapest 1888): s. 9 tän jiös pugries ceöcän

dieser ihrer alten mutter; s. 17 tan nugiticn pärenan dem sohne des

zauberers; s. 18 tann tugruofuovujc dem heerhaufen; s. 20 tann

nugneje auf diese halbinsel, tann ciennije nach dieser kleinen see;

s. 23 tann Arpurtse hieher nach Hatfjelddal; s. 25 tann sn picnese
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diesera seinen hunde, tann su kommose diesem seinen weibe, tann

pähcije diesem knaben.

Lule lappmark: öufoto saddai vei^tip tiöohanit auf einem

platze miissen wir uns sammeln ; äufvtse ubnufii vatti neun menscheu

gab er es; mannup tuon höotai gehen wir in jenes zeit; Mn ulmutti

\velchem menschen; man räddai zu welcher grenze.

Norwegisches Finnmarken (Friis, Lappisk Grammatik, ss.

56, 62, 72): guöa sagjai in sechs teile (teilen); dam, duom olb-

mui diesem, jenem raanne; g* n, guöe olbmui \velchem manne;

man nabmi welchem namen.

Enare (Andelin, Enare-lappska spräkprof): s. 411 pija sei-

bad toon kälddejen stich deinen schwanz in diese quelle; (Qvio-

stad u. Sandberg, Lappische Sprachproben) s. 11 baccw doi das

dom bajan, go celam leje pcämen bleibt ihr hier, während [fUr die

zeit?] ich gehe und euren Vater suche.

Russischlappisch (Genetz, Orosz-lapp nyelvmutatvänyok, Bu-

dapest 1879): Evaug. Matth. 2, 9, ia, is; 8,s; 10,n; 18,54 tonn

rajja (kuo^s) (zu der grenze als:) bisdem; 10,is torni lanna dieser

stadt; 22,44 konn rajja (zu welcher grenze:) bisdem.
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Nomen-verba im lappischen.

Von

K. B. Wiklund.

Es gibt im lappischen recht viele verbalstamme, welche der

form nach rait ebenso vielen nominalstämmen identisch siad. Dieselbe

erscheinung findet man auch in den meisten ubrigen finnischugrischen

sprachen, siehe Budenz, NyK. XVIII, s. 4G1. Budenz a. a. o. er-

klärt die von ihm angefuhrten beispiele dieser erscheinung so, dass

auch diese verba ursprunglich aas nomina mittels der suffixe -d

und -j abgeleitet sind, dass aber diese suffixe während der lautlichen

entwickelung der resp. sprachen in ihrem lautbestaude verändert

und erschwächt wurden und schliesslicli ganz wegfielen oder latent

( B lappang6
Ä
) wurden. Einen lautlichen beweis fur das einstige vor-

kommen der suffixe -d und -j in diesen wörtern hat Budenz jedoch

nicht gegeben, was aneli \veuigstens fttr das lappische noch un-

möglich ist und vielleicht auch immer unmuglich sein wird. Dass

iieben diesen verben mit Jatentem" ableitungssuffixe auch ableitun-

gen auf -de und -je vorkommen (Budenz, a. a. o., s. 282), beweist

nicht, dass jene formen aus diesen „abgekurzt" sind— letztere können

ebenso wohl oder vielmehr eher spätere ableitungen sein. Von einem

wegfall eines intervokalischen t oder d gibt es auch wissentlich iin

lappischen kein eioziges beispiel; interyokalisches j fallt dagegen

oft weg, hinterlässt aber immer deutliche spuren, indem in solchen

wörteru konsouauteuvermilderuog nicht eintreten kann; in den hier
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envähnten wörtern kommt dagegen konsonantenvermilderung regel-

mässig vor. Das von Budekz, a. a. o., s. 282 angefuhrte sndlap-

pische -e statt N. F. -a ist gewiss nicht in alien von ibm ange-

fuhrten fällen aus -i entstanden (welches am besten bei der ab-

wandlung ersichtlich wird), da wenigstens in der stidlappischen

buchersprache einem N. F. aiislautenden -a in zweisilbigen stämmen

ein -e entspricht: N. F. gulla- = sttdla. kulle-; N. F. gavdna- =
sudla. kau d n e- etc. Ich glaube, dass alle (lappiscueu) beispiele von

verbalstamm = nomiualstamm. von welchen mau nicht beweisen

kann, dass sie denoniinale ableitungen sind, Uberbleibsel aas einer

zeit sind, da wie noch heute in den einsilbigen spracben, ein nomen-

verb oder verb-nomen die funktionen sowohl eines nomens als eines

verbes vertrat. Diese hypothese wird nicht so nnwahrscheiulich, wenn

man observiert, dass die meisten (wenn nicht alle) jetzt gebräuch-

Hchen verbalformen eigentlich deverbale nominalforraen sind, welche

erst später ihre jetzige verbale funktion erhalten haben, vgl. Wik-

lund, Laut- nnd formenlehre der Lule-lappischen dialekte, s. 259 f.

Die hieher gehörenden Lulelappischen verba bedeuten:

das zu machen, was das nomen ausdruckt: *) har've-

G. regnen (und: regen); häfmu- S. J. regnen, wenn der regen mit

eis gemischt ist; sehr wenig schneien (und: mit eis gemischter re-

gen); höllä- reden (und: rede; N. F. hoallat, hoalla); juörre-

8. J. zweifeln (und: S. J. juören orrut id.); juppma- J. lännen

(und: lärm; N. F. jubmat, jubma); juotsa- krachen (und: getöse;

N. F. juccat, jucca), käaHu- die fusshaut abschneiden (und: die

stelle, wo man die haut an dem fusse von der ubrigen haut abschnei-

det; N. F. gavllot); kodd&o- harnen (und: hara; N. F. goggat,

gogga); kuölltu- treiben (vom schnee; und: schneegestöber; N. F.

guolddo); modduse- S. J. lächeln (und: J. gelächter; N. F. mog-

juset, mojos); piegga- wehen, blasen (und: wind; N. F. bieggat,

biegga); ptirke- scherzen (und: scherz; N. F. bilkke); ruttna- J.

8chwatzen (and: gesch\vätz; N. F. rudnat); skövva- J. brausen

(und: das brausen); smälla- J. zanken (und: zänkerei; auch smälle-

*) Die Lulelappischen wörter sind bier nach dem in meiner abhandlnng

.Phonetik der stidlappischen dialekte" behandelten systeme transskribiert worden-
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vb.); stuppma- N. G. getöse machen (und: getöse); sur"kw trauern

(uud: trauer; hielier?, da vvenigstens das nomen ein nordisches lehn-

wortist); Sniptiu- J. flammen (uod: flamme; N. F. njivööot); talflu-

J. tahHu spielen (und: ein spiel*)); turru- streiten (und: streit;

N. F. doarrot, doarro); luttna- laut sclnvatzen (und: geschxvätz;

N. F. dudnat, Funs: dial. dudna; lelm\vort); (iäpäte- N. G. den

halsteil einer haut ausspanneu (vgl. telpeotc- hals); Uuöppma- J. (ei-

nen fiscu) schuppeu (uud: fischhaut; N. F. f-uobmat, cuobma); in

folgenden wörtem ist wohl das nomen als ein nomen actionis auf

-w von dem verbum anzusehen: Reottu- erzälilen (und S. J. erzählung;

lehnvvort); killju- schreien (und: geschrei; N. F. gilljot); vessu-

leben (und: das leben, wohnung); vielleicht auch die oben erwähn-

ten: hät'mu-, käu'lu-, kuölltu-, Snipt&u-, turru-;

zu dem zu machen, was das nomen ausdruckt: moädsu-

verkehren (und: verkehrt; N. F. mo330t, adv. mo3sot; mittels ei-

uem -u-, -ut- suffixe deriviertes adjektiv und adverbP);

zu dem, was das nomen ausdruckt, zu werden, wie

dieses zu sein, sich wie dieses aufzufQhren, damit versehen

zu werden: jaggärc- J. gebrochen werden (von leder, vgl. jaMer

J. hart, dlirr); jukkna- J. sehr diirr, trocken werden (und: sehr dttrr,

trocken; N. F. jaggat); jellu- bersten (und: borst, spalte; N. F.

j sellot, jffillo); käimare- J. venvirrt werden (vgl. S. J. käimarc-

verxvirrt); kaluva- dilrr werden (von birken; und: diirres, hartes

birkenholz; vgl. N. F. galvvat, galvva); karra- hart werden (und:

attr. hart; N. F. garrat, attr. garra); kävva- nach irgend einer

seite gehen (und: J. krUmmung, krumme stelle; N. F. gavvat,

gavva); kiellu- gerinnen (von blut; und: geronnenes blnt; N. F.

giellot, gillot, giello); Mltc- S. J. glänzen (und: attr. MltisS.J.

schön und fett und also glanzend, von renntieren; vgl. N. F. gilddat);

J. jäuere lä lafclam der see ist mit eisscholleu gefullt (und: J. labHa-

eisscholle); liptc- S. J. flattern (uud: S. J. lipte-kärvu zerlumpte

kleider); luöotsa- J. durchnässt werden (und: attr. durchnass; N. F.

*) Da aueh dieses \vort (wie mr«ku- und tutina- und viele andere) eiu

urnordisehrs lehmrort ist, könnte man vcrsnoht sein anzunehmeu. dasa das anf-

faijsi-n dus nomens als ein noiuenverb uoth in urnordischer zeit im lappischen nicht

erluscbt war.
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luoccat, attr. luocca); mer^ka N. G. es nebelt (und: tner^ka- G.

nebel; nordisches lehnwort; N. F. mierkka); inesska- faulen (und:

8chwach, faul; N. F. m ies k at; attr. mieska); mosskusc- S. J. ttber-

deckt, geschlossen werden (and: uberdeckt, geschlossen; N. F. raos-

kos); nur"ku- pfeifen (and: name eines vogels, Oedemia nigra; N. F.

njurggot, njurggo); öulu- J. auftauen, von wasser bedeckt werden

(vom eise; vgl. öuluha>ttc- ; vgl. öuluhe-, nora. öuluj J. wasser auf

dem eise im fruhling); peula- von schnee frei werden (und: schnee-

freier erdfleck; N. F. bievllat, bievlla); pil'sa- kurzhaarig werden

(und: karzbaariges fell; N. F. bilssa); S. J. jekha lä röuoUam

das was8er ist tiber das eis gestiegen (and: S. J. röuotia- wasser

auf dem eise); suttar J. kluftig werden (von gletschern; und: gletr-

scherkluft; N. F. säilät); sida- eitern (und: eiter in vvundeu; N. F.

siegja); sierra- scheiden (intr.; und: attr. abgesondert; N. F. sierra);

s&iopa- krank sein (und: attr. krank; N. F. skippat, attr. skippa);

skkkha- J. leuchten (und: N. G. perle; J. flasche; J. weisses renn-

tier; N. F. slieggjat, Friis: dial. slegga flasche); sui'ma- stiller

werden (und: adv. still, langsam); suökksa- von wurmern voll wer-

den (und: wurm in fleisch; N. F. suoksat, suoksa); J. jäu'rc lä

suössam das eis auf dem see ist sehr locker geworden (uud: sehr

lockeres und poröses eis; N. F. suossat, vgl. Friis : dial. suossa);

tievva- voll werden (uud: subst. voll: naltne-t. ein mundvoll, etc.;

N. F. dievvat, dievva); töi'pa> S. J. ermudet werden (und: er-

miidet); tuöfrva- schmutzig werden (und: schmutz; N. F. duolvvat,

duolvva); f6äuaka- J. hart, fest werden (und: adv. hart, fest; N. F.

öavggat, öavgga); tMaka- J. hell, klar werden (und: attr. klar,

hell, nuchtern; N. F. cielggat, attr. cielgga); vierra- umfallen,

hinnnterrollen (und: rolle; N. F. fierrat, fierra); tuöggu- J. sich

filzen, verwickeln, ist wohl eker eine translativableitung aas tuöggu

J. attr. gefilzt (N. F. duoggot vb); iu den vörtern jellu-, kicllu-

ist vielleicht das nomen als ein aus dem verbum deriviertes uomen

actionis auf -u anzusehen;

damit zu machen oder zu versehen, was das uomen
ausdriickt: hätistit- J. schöpfen (und: löffel mit langem stiele;

nordisches lehmvort?); kiellä- J. schlingen aussetzen, mit schlingen

fangen (und: schlinge, dohne; N. F. giellat, giella); ki&pa- russig
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machen (und: russ; N. F. gieppa); mäUu- J. mit dera steuerruder

rudern (und: breites steuerrader; N. F. maellot und mäelle); r&ttu-

ball spielen (und: ball); soi'ru- S. J. (flechten:) weite stiche machen

(und: J. pfnem, flechtnadel; N. F. soairro); suödde- N. G. schutzen

(und: scbutz, lee; N. F. suögjet, suögje); SniäSku- bänder weben

(uud: kleiner bandstubl; N. F. s nj is kot); S. J. akti Söpkat ve^rmit

die enden zweier netze mittels einer schnur längs ihrer ganzen

breite zusammenheften (und: S. J. Söpka- fuge an einem kettenge-

lenke); Sväiku- schlagen (und: J. rute, peitsche; N. F. Friis: dial.

svaSkot, svasko); tab'(ia- wetzen (und: wetzstein; N. F. davc£at,

davöca); tuöHu- J. bestechen (und: geschenk, womit man einen x

bestechen will) ; (kaota- J. mit russ beflecken (und : erlöschte, schwarze

kohle; N. F. caööa, Friis: dial. catta): tieaka- verbergen (und:

winkel, versteck; N. F. ciekkat, öiekkä); ussta- J. lust haben

(etwas zu machen; und: lust; vgl. N. F. uste, usto); vuöi've- ein

keilförmige8 stftck in ein kleid setzen (und: keilförmiges stuck in

kleidern); das nomen ist vieUeicht eher ein aus dem verbum deri-

viertes nomen actionis in: här*tu~ Uber das herz bringen (und: mut;

nordisches lehnwort; N. F. hsBrddo); fitaku- J. pflegen (tr.; und:

pflege; N. F. jivkkot, jivkko); mc&nu- J. loben (nordisches lehn-

wort; und: lob; N. F. maidnot, maidno); puör'ku- verbieten (und:

verbot; N. F. buorggot);

diverse: das wort äPta- wird statt jedes nomens oder ver-

bums gebraucht, dessen man sich nicht sogleich erinnert oder das

man nicht gebrauchen will (N. F. Ettat, atta); peddu- S. J. junge

werfen (von wölfen; und: J. höhle eines wolfes oder fuchses; N. F.

biegjo); pikksa- zu dem boden sturzen (von vögeln; uud: brust eines

vogels; N. F. biksa); kerrase- in lasso gefangen werden (und: horn-

ring am lasso) ist vielleicht eher eine ableitung auf -se.

In mehreren wahrscheinlich hieher gehörenden fallen ist nicht

der auslautende vokal des verbalstammes mit demjenigen des no-

minalstammes ganz identisch. Es entspricht so in folgenden beispielen

1. ein -a des verbalstammes einem -e des nominalstammes; das

verbum hat die bedeutung:

das zu machen, was das nomen ausdriickt: äu^ka- S. J.

sich bereichern, vgl. äu"Ke- nutzen (nordisches lehnwort); käfta-
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N. G. zwirnen, vgl. Her*ie- gang; fcoapo- (mit o aus a durch o-um-

laat) aushöhlen, vgl. koope- aushöhlung (ausgehöhlte stelle; N. F.

goppat, goppe); roggo- graben, vgl. rogft- grube (N. F. roggat,

rogge); svigga- umwege machen, aich entschuldigen, vgl. sviföc-

krummung, umweg (nordisches lehnwort); t&ppa- N. G. böschel

machen, mit b. zieren, vgl. teoppe- bttschel (N. F. dieppat, die p pe);

tul'va- fluten, vgl. tofrve- flut, uberschwemmung (N. F. dulvvat,

dulvve); ur*pa- J. knospen treiben (im fruhling, vgl. wr*pe- J. das

knospen im fruhling);

zu dem zu werden, was das nomeu ausdrttckt, oder wie

dieses zu sein: assma- grausam werden, vgl. asmen orrut J. krick-

lich sein; koPko- vertrocknen, durstig sein, vgl. hoi*°ke- trocken,

dtirr (N. F. goikkat, attr. goike); näuara- S. J. schlecht werden,

vgl. neu*re- schlecht; nalla- S. J. los werden (von der rinde der

b&ume, wenn im fruhling der banmsaft hinaufsteigt), vgl. nale-muddu

S. J. die zeit, wenn der saft in die bäume tritt (N. F. njallat);

päfya- N. G. sein gehör wiederbekommen, vgl. pellje- ohr (N. F.

bselljat, bsellje); septa- S. J. an etwas hangen bleiben, vgl. septe-

köder; skulla- J. dumm umhergucken, vgl. skullo- J. sehr dumm;

södda- N. G. ohne ziel umherlaufen, vgl. södde- J. pfeil; sudda-

schmelzen (intr.), vgl. sudde-, gen. sutte J. wake, wuhne (N. F.

suddat, sudde); fokka- J. voll läuse werden, vgl. tioMe- laus (N.

F. dikkat, dikke); tippma- weich werden, vgl. tippme- J. (attr.

Hppma J., G.) weich (N. F. dibmat, attr. dibma); Katona- J. sein

gesicht vriederbekommen, vgl. tial'me- auge (N. F. 6albmat, öalbme);

mit dem zu versehen, was das nomen ausdrlickt: tar°va-

teeren, vgl. ta^ve- teer (lehnwort; N. G. darvvat, darvve); t&ppa-

N. G. bttschel machen, mit b. zieren, vgl. t&ppe- bttschel (N. F.

dieppat, dieppe); einzelne von diesen verben sind vielleicht -aje-

derivata aus den resp. nomina;

2. ein -e des verbalatammeB entspricht einem -a det nominal-

stammes: haMse- N. G. riechen (intr.), vgl. happsa- geruch (N. F.

hakset, hakse; G., N. F: -ks- = J. -ps-); M"te- dauken, vgl. KVJ
ta-

S. J. dank (N. F. gittet); tiuöllte- J. trennen, vgl. (PP) tiuöllta-

pfahl (N. F. guolddet, öuoldda);
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3. ein -u des verbalstammes entspricht einem -a, -e oder selten

•es des nominalstammes; hier ist vielleicht das -u eher ala ein be-

sonderes verbbildendes suffix aufzufaasen; diese verba bezeichnen:

das zu machen, was das nomen ausdruckt: lai'pu- brot

backen, vgl. lai'pe- brot (nordisches lehnwort; N. F. laibbot);

marfu- N. G. (neben mar*/ye-) blutwurst verfertigen, vgl. maffe-

blut\vurst (nordisches lehnwort) ; mel"kur melken (intr.), vgl. melske-

milch (nordisches lehnwort); monnu- S. G. (neben monnije-) eier

legen, vgl. monnc- ei; sar*nu- sagen, vgl. sar*ne- N. J. rede, predigt

(N. F. sardnot); soi'su- (neben söl'sije-) geifern, vgl. sU'se- geifer;

tsäakku- J. einschnitte machen, kerben, vgl. ts&Res, gen. tsäokka nnd

tsäokkasa handzeichen, eine renntiermarke (N. F. caekkot); tiiuku-

S. J. junge werfen, vgl. Uluaka- junge; tBUu- S. J. fische ausneh-

men, vgl. tiölle- darm (N. F. öoallot); vuör*nu- schwören, vgl.

vuÖr*nes, gen. vuöfna eid, schwur (N. F. vuordnot);

zu dem zu machen, was das nomen ausdrtickt: S. J.

ruösstut timau mätin die brtihe mit blut versetzen, vgl. ruössta- J.

auf blut (ohne mehl) gekochte suppe;

zu dem zu werden, was das nomen ausdrtickt, wie die-

ses zu sein, sich wie dieses zu betragen: Jtinntsure- mutwillig

sein, vgl. Mnntsare- mutwillig, unbändig; läppmu- J. rauhen, vgl.

läppme- J. rauhe (N. F. läbmot 2); nälrku- hungern, vgl. nel*ke-

hunger (N. F. naslggot); ntftu- zaubern, vgl. noi'te- zauberer (N.

F. noaiddot); ruöbbu- J. jucken (intr.), vgl. ruobbe- J. krätze (vgl.

N. F. ruobbot);

damit zu machen oder zu versonen, was das nomen
ausdrtickt: luössku- J. einen luösska auf ein kleid nähen, vgl.

luösska- J. drei garnstreifen, die ehemals an dem unteren saum des

kapte festgenäht waren; tuöu'lu- mit zunder brennen, vgl. tuöu'le-

raoxa, zunder, welchen man auf schmerzenden stellen von der haut

brennt (N. F. duovllot); vuöggu-, öggu- angeln, vgl. vuögga- fischan-

gel (N. F. oaggot);

4. jalaha- taub vverden, vgl. jaChes, gen. jaV°ha stubben (N.

F. ja ly es.
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Das Kolalappische Wörterbuch von A. Genetz.

Von

K. B. Wiklund.

Arvid Genetz. MVorterbuch der Kolalappischen Didlekte nebst

Sprachproben; 46 -f 281 s. 8:0. Helsingfors 1891.

[Cber dieses werk lieferte ich in Finsk Tidskrift XXXI, s. 63-66, Hel-

singfors 1891, in 8chwediseher sprache eine kurze anzeige, welche eine antwort

seitens des herrn Genbtz ebenda, ss. 241-244, hervorrief. Gegen den inhalt die-

ser antwort hatte ich indessen vieles einznwenden nnd ich versprach diese meine

einwendnngen in einer sprachtnssenschaftlichen zeitschrift einem sachknndigen

pnbliknm vorznlegen. Ich habe desshalb eine vollständigere nnd mehr detaillierte

rezenaion ausgearbeitet, worin ich anch die gegen meine anzeige gemachten ein-

wendungen referiert nnd beantwortet habe.]

In diesem von aUen finoisch-ugrischen sprachforschern lange

erwarteten werke wird jetzt ein teil der ergebnisse von der reise

des verf:s im jahre 187G nach der Kola-halbinsel veröflfentlicht Das

werk enthält indessen nicht nur das, was der titel vermuten lässt,

sondern in der vorrede auch eine lebhafte schilderung Qber die reise

des verf:s nnd die lebensart der russischen lappen, sowie eine dar-

stellnng ihrer noch heute frisch lebenden heidnischen götterlehre.

Diese letztere darstellung durfte eine waijre ttberraschung fUr alle

diejenigen sein, welche die kulturgeschichte der lappen studiert ha-
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ben, weil diese nichts auderes gewusst haben, als dass die alten götter

der lappen schon lange gestorben seien. Nur schade, dass die wichtige

nenigkeit, dass sie in einigen^ gegenden noch leben, erst ftinfzehn

jahre nachdem die interessante entdeckung gemacht \vurde, in einer

allgemeiner bekannten spracbe veruffentlicht wird. In finnischer

sprache ist sie in der zeitschrift Suomen Kuvalehti 1877 — 79 veröf-

fentlicht worden und in ungarischer sprache in „Orosz-lapp utazä-

somböl" (ftrtekezesek a nyelv- es szeptudomanyok köreböl VIE, 3)

1879.

Die aufstellung des vvörterbuches ist die in lappischen (und

anderen) wörterbuchern bisher allgetnein gevvesene, d. h. die wörter

der resp. dialekte siud nach der buchstabenfolge geordnet, sie ist aber

hier in so fern besser als die von Halasz in seinen wörterbuchern

und rair in meinem Lulelappischen wörterbuche venvendete, dass

alle ableitungen unter ihre hauptwörter zusammengefuhrt sind. Das

auflinden von wörtern ist indessen, wie ich unten zeigen \verde, in

alien diesen wörterbQchern keines\vegs leicht und ihre aufstellung

muss also als unpraktisch bezeichnet \verden. Auch hier sollte man

anfangen diejeuige aufstellung anzuvvenden, die man z. b. in alien

besseren schwedischen dialektwörterbuchern findet: die \vortformen

der reichssprache werden als aufschlagewörter gebraucht und in die

wortformen des betreffenden dialektes ubersetzt. Im lappischen giebt

es zwar keine „reichsspracheu , hier kann man aber an deren statt

die dialekte des norwegischen Finnmarken, deren wortvorrat am

besten bekannt ist, gebraucheu. Der verf. hat freilich verencht eine

art aufechlagewörter hervorzubringen, indem er vor einen grossen

teil der wörter die von ihm „erschlossenen einfachsten russisch-

lappischen grundformen" gesetzt hat; das auffinden von wörtern ist

jedoch durch diese grundformen kaum erleichtert worden, weil sie

znfolge ihrer eigentiimlichen form von den bekannten norwegisch-

lappischen wörtern oft zu sehr abweichen.

Als eiue probe, wie ein nach der schwedischen methode geord-

netes wörterbuch fur alle lappischen dialekte aussehen wurde, werden

folgende zwei artikel mitgeteilt:
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11. Addet geben:

T., K. ciiHte-, A. Qintc-.

N. utie-.

Enare: Lönnrot, Andelin addetf.

N. F. (Qvigstad) äddet.

Lulelappisch : vaddet.

Stensele, Frostviken: tvgftct, uättet, uottd (Halasz).

Undersaker: icgttih, ivätU\ ivottih, ivott? (Halasz).

Härjedalen: yat/io, H(a)ätti>.

2222. Guösse gast:

T. ktiiss, gen. kftiss.

N. kuOi.ss.

Enare: Lönnrot kuöse; Andelin kuesse, kuöse.

N. F. guösse, gen. guöse od. guösse.

Lulelappisch: kuösse, gen. kuösse.

Stensele: kuossie, ku°ssie, kuissie, ktfssie (Halasz).

Frostviken: Jtyss^ (Halasz).

Anaris: kuoSSie (Halasz).

Härjedalen: guöSSee.

Guossotet bewirten:

K. kuiS%e-.

N. F. guossotet.

Lulelappisch: kuössuotiL

Skalstugan: kogssahtit (Halasz).

Härjedalen: gossäottt

Ich erlaube mir auch die vorteile der neuen methode hier etwas

näher hervorzuheben.

Man durfte wohl getrost annehmen können, dass jedermann,

der die lappische sprache wisseuschaftlich stndieren will, mit dem

erlernen der norwegischlappischen schriftsprache anföngt. Wenn nun

ein solcher — der die norwegischlappischen wortformen gut kennt —
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wissen will, worin sich z. b. die Lulelappischen dialekte von den nor-

wegischlappischen unterscheiden, und meine grammatik noch nicht

erschienen wäre, so dass er sich nur mit dem wörterbuche behelfen

musste, wie wird er sich dann damit zurecht finden? Gewiss ziem-

lich schlecht Um die verschiedenheiten zwischen den dialekten

herauszufinden muss er dieselbeu wörter in den verschiedenen dia-

lekten mit einander vergleichen, da er aber noch nicht die spezifisch

Lulelappischen lautgesetze kennt, kann er nicht die fraglichen wörter

sogleich finden, sondern er muss eine kurzere oder langere zeit

suchen. Wenn er z. b. die Lulelappische form des wortes gaeöge

kennen lernen will, öffnet er das wörterbuch zuerst bei g, findet sie

aber nicht, dann bei käd-, findet sie aber auch hier nicht, worauf er

drei ganze spalten durchsuchen muss, bevor er das wort findet

(Rer0He-). Noch schlimmer ist es, wenn er die Lulelappische form

des wortes addet herausfinden will, denn hier muss er das ganze

buch durchsuchen, ehe er das wort findet (vadde-). Und wenn er

z. b. das in N. F. gewöhnliche wort crelkket nimmt, wird es ihra

eret recht rauhsam. Er findet es \veder unter c noch unter c, da er

aber noch nicht die Lulelappischen lautgesetze kennt, muss er glau-

ben, dass es möglicherweise unter einem anderen buchstaben zu finden

sei, und so sucht er das ganze buch durch ohne es zu finden. Wenn

aber das wörterbuch nach der oben empfohlenen methode aufgestellt

gewe8en wäre, wiirde er die wörter ttei*Rc- und vadde- sogleich ohne

suchen gefunden haben und wenn er zu caelkket kommt und es

nicht im wörterbuche wiederfindet, Weiss er daraus sogleich. dass

dieses wort in dem dialekte nicht vorkommt, nnd braucht dann nicht

das ganze buch ohne resultat dnrchzuwiihlen. Ein vorteil bei dieser

aufstellung ist auch, dass man in einem mehrere dialekte umfassenden

wörterbuche nicht die formen der verschiedenen dialekte an verschiede-

nen stellen aufzustellen und sie mit hinweisungen zu versehen braucht,

welches einen kolossalen raum erfordert; auf den 73 ersten seiten

von „Deli-lapp sz6tarM von HaljUz betragen die hinweisungen etwa

500 zeilen, d. h. 13,s seiten, d. h. mehr als den sechsten teil des

textes (!).

Die finnisch-lappischen nnd deutsch-lappischen wortregister, die

herr G. beigefugt hat, genugen nicht in alien föllen, da ja die be-
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deutung eines wortes iu verschiedenen dialekten so sehr differenziert

sein kann, dass man z. b. das russischlappische wort nicht findet,

wenn man es in dem finnischen oder deutschen register nach der

bedeutung sncht, die das wort in z. b. N. F. hat Es ist auch sehr

schwierig in einem dergleichen register solche wörter zu finden,

deren bedeutung im finnischen oder deutschen nicht mit einem oder

zwei wörtern wiedergegeben werden kann, sondern eine lange be-

schreibung erfordert. Solche wörter gibt es ja im lappischen viele.

Herr G. hat oft solche wörter in gruppen mit dem fur alle geraeinsa-

men begriffe als hauptwort vereinigt; damit ist jedoch auch eine unge-

legenheit verbunden: wenn man z. b. kennen lernen will, welche

form das N. F. boaco im russischlappischen hat und das register

bei dem artikel „Renntier" aufschlägt, muss man zueret die num-

mern 246, 521, 1411 durchsuchen, ehe man das richtige 1534 findet.

Wenn aber das wörterbuch nach der oben erwähuten methode geord-

net gewesen wäre, hätte man nur das wort boaco aufeuschlagen

gebraucht um das wort sogleich zu finden ; in diesem falle braucht

man also das fragliche wort nur einmal aufzuschlagen, im wörter-

buche des herra G. aber funfmal. Ich glanbe also, dass die nume-

rierung der wörter in dem falle, wo herr G. sie verwendet hat, nicht

ttberall ganz praktisch ist, in einem anderen falle aber ist sie desto

wertvoller, da sie namlich diejenigen aufzahlungen von beispielen

bedeutend vereinfacht, die in jeder gutgeordneten lautlehre (und auch

anderswo) tiberall nötig sind, jetzt aber leider zu oft versaumt

werden, weil sie einen gar zu grossen raum erfordern und zu

schwierig herzustellen sind. Fur diesen zweck möchte man also die

numerierungsmethode des herra G. mit dank adoptieren.

Es bleibt noch ubrig von den in N. F. nicht vorkommenden

wörtern und von lehnwörtern zu sprechen. Mit den ersteren durfte

man am besten auf dieselbe weise wie in den schwedischen dialekt-

wörterbttchera verfahren, d. h. vor jedes dialektwort diejenige (mit

* vereehene) form als hauptwort setzen, die das wort in N. F. haben

wtirde, wenn es dort vorkäme, also z. b.

:

8888. *ruokko = J. rufoku schilf, rohr.
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9090. #skaibme = N. G. skai*mt lärm.

Die lehnwörter durfte man vielleicht am besten in einem be-

sonderen, von den einheimischen wörtera getrennten zusammenhange

aufeählen, die nordischen lehnwörter fur sich, die finnischen filrsich

(unterabteilungeu: lehnwörter litauischen und slavischen ursprunges)

und die (neu)russischen fur sich, worauf man als hauptwörter, nacli

welchen die wörter geordnet werden, die resp. nordischen, finnischen

and rassischen grundformen zu gebrauchen hat. Es durfte dann

vorteilhaft sein die nordischen und finnischen wörter auf dieselbe

weise wie im anhauge meines Lulelappischen \vörterbuches anzuord-

nen. Angeraessen wäre es gewiss auch die lehnwörter unter den

einheimischen wörtern aufzunehmen (hier jedoch nur mit einer hin-

weisung aufs spezielle register), da ja vielleicht nicht alle diejenigen,

die das wörterbuch anwenden, ganz genau wissen, welche wörter

entlehnt sind und welche ihre nordische, finnische oder rnssische

grundform ist. Die in den jetzigen wörterbiichern gebrauchte me-

thode ist eigentlich nur fur diejenigen nutzlich, welche die lappische

sprache lernen wollen, aber dabei nicht, wie sie sollten, mit der

norwegischlappischen schriftsprache anfangen, sondern z. b. mit den

russischlappischen dialekten und sich daher wort fur wort durch die

texte des herrn G. arbeiten mössen und jedes wort im wörterbuche

aufzusuchen haben.

Wenn die hier empfohlene methode in gebrauch käme, wurden

wohl auch die versuche die herkömmliche ordnung des lateinischen

alphabetes zu verbessern, wie sie in Ungarn z. b. von Bodenz und

Haläsz und jetzt auch in Finnland von herrn G. gemacht worden.

von selbst anfhören. „Die Aufstellung des Wörterbuches ist phone-

tisch", sagt herr G. in seiner vorrede, s. XI, „und zwar in der Art,

dass die Vokale, die in den verschiedenen Mundarten am meisten

wechseln, erst in zweiter Reihe in Betracht kommen. Die Ordnung

der Laute ist also folgende:" k, %, », 1, c, c, 5, s, A, n, r, /, p, v,

m; o, e, j, oa, o. So viel ich verstehe, dflrfte wohl jedoch diese

ordnung ebenso willkurlich sein, wie die althergebrachte. Warum

kommen z. b. im wörterbuche die vokale vor den konsonantenP Sie

hätten ja mit ebenso gutem rechte nach den konsonanten kommen
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können. Eine ordnung /, /?, a, oa, o oder o, oa, a, e, i wäre wohl

viel mehr phonetisch als a, e, /, oa, o. Eine ordnung: labiale -

dentale - gutturale ist wohl ebenso berechtigt nnd ebenso phone-

tisch wie herrn G:s: gntturale — dentale — labiale. Eine ordnung:

explosivae — spiranten — nasale — Maute — r-laate oder: r-laute

— Maute — nasale — spiranten — explosivae oder noch eine dritte

oder vierte ist ebenso phonetisch als die ordnung des herrn G. nacli

der artikulationsstelle. Ubrigens ist herr G. in seiner phonetischen

aufstellung nicht ganz kousequent gewesen; mit benutzung einer

ftlteren phonetischen terminologie wurde seine ordnung die folgende

sein : guttural, guttural, guttural, palatal, dental, konsonantendiph-

thong von palatal und palatal, konsonantendiphthong von dental und

dental, palatal, dental, palatal, dental, dental, dental, labial, labial,

labial. [Nach dem prinzip: fttr jeden laut ei n zeichen und fur jedes

zeichen ei n laut sind ubrigens die zeichen c, c bei herrn G. u. a.

unberechtigt.] Unglttcklicherweise haben sich auch nicht alle diese

reformatoren ttber dasselbe alphabet einigen können. Halasz hat

z. b. in seinem Delilapp szötär folgende konsonantenreihe: k, h, x,

j }
c, c, t, 5, S, m, n, n, p, f, v, m, r, l. Die absicht ist wohl auch

hier gewesen das alphabet nach der artikulationsstelle zu ordnen,

die ordnung ist aber (mit einer älteren terminologie) die folgende

geworden: guttural, laryngal, guttural, palatal, konsonantendiphthong

von palatal und palatal, konsonantendiphthong von dental und dental,

dental, dental, palatal, dental, guttural, palatal, labial, labial, labial,

labial, dental, dental. Insbesondere ist es hier schwierig zu verstehen,

warum er r und / von den ubrigen dentalen getrennt hat. Die er-

flndung ist ja jedoch nicht die seinige. Budenz hat in NyK IV:

9, X, h c, S, z, t, tf, s, z, n, p, 6, v, tn, r, l und in NyK.

V etc. ungefähr dasselbe. Hunfalvy hat in NyK. IX noch eine

andere ordnung: k, ch, g, j, /, f, n, w, c, s, 5, r, t, p, b, v, m und

in NyK X, XI ungeföhr dasselbe. Balint hat in NyK XIII noch

eine andere ordnung: Jc, %, y, A, j, 5, z, t, d, s, c, z, n, 4, p, b, m.

U. s. w., u. s. w. Und vvelches ist das resultat von alien diesen

reformen? Nur rattne und ärgernis fttr einen jeden, der ein nach

diesen alphabeten geordnetes wörterbuch gebrauchen muss, bis dass

er schliesslich eines von diesen alphabeten erlernt hat. Wenn man
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sich dieses eine alphabet, z. b. das alphabet des herrn HalXsz genau

eingeprägt hat und dann in dem wöi*terbuche des herra Genetz ein

noch mehr vervvickeltes system findet, mit welchem es anfangs wirklich

sehr schwer ist ins reiue zu kommeu, verliert der leser nur zu

leicht die geduld. Der uutzen von alien diesen reformversuchen ist

auch sehr problematisch. Uerr G. ist iibrigens hier nicht recht

konsequent gewesen, denn warum hat er nicht auch seine finni-

schen und deutschen wortregister nach dieser neuen methode ge-

ordnetP

Die oben erwähnten „erschlossenen einfachsten russischlappischen

grundformen" dtirften in vielen beziehungen unrichtig sein. Erstens

hat der verf. in den wörtern, wo alle bekannten lappischen dialekte,

ausser dem Notozero-dialekte und weniger oft zwei anderen russisch-

lappischen dialekten, in der ersten silbe ein kurzes a haben, eine

russischlappische grundform mit einem vokale o (einem gutturalen e)

angesetzt Herr G. ist also der ansicht, dass das N. e hier das

ureprungliche ist und dass das a in alien iibrigen dialekten aus die-

sem o enstanden ist. In seiner polemik bekräftigt er dieses dadurch,

dass, dass„z. b. die Htauischen originale zu denfinnischen pirtti, hirvi,

silta, kypärä und den entsprechenden lappischen wörtern mit e,

resp. a, in der ersten silbe ein % oder e haben und dass die ubrigen

finnisch-ugrischen sprachen bis auf einige ausnahmen fur finnisches

\, y, e und lappisches o, resp. a ein », y, e oder einen anderen pa-

latalen vokal haben, z. b. in den wörtern, welche finn. ilma, silmä,

nimi, yksi, veri, mennä u. a. entsprechen". Er stellt daher fol-

gende genealogie auf:

Dieses o kommt inzwischen nicht nur in solchen wörtern vor,

welche im finnischen ein i, y, e haben, sondern auch in solchen,

welche im finnischen ein a oder einen anderen gutturalen vokal ha-

ben: 51. A. voite- geben = antaa; 216. K. N. Jcoss dick, vgl.

kaseva (siehe aber auch Budenz, MUgSzötar, s. 90); 264. K.

herr, A. ker hart, vgl. karea; 1703. N. t«j oder = vai; 2000. N.

»le.nn ei = muna. Auch in einem nordischen lehnworte ist 9 aus
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nordischem a entstanden: 342. N. kejtij oder galdij wake, wnhne,

< urn. *kalöiQ, an. kelda; [sowie in einem finnischen lehnworte

aus finni8chem aa: 1544. K. peStem-piejv der tag vor dem fasten,

< finn. paasto.] N. e kommt auch in vielen wörtern vor, deren

etymologie unbekannt ist und deren « also ebenso gut anf ein ur-

sprungliches a als (ttber a) anf einen palatalen vokal zurtlckgefuhrt

werden kann. Weil ein a sehr gut zu » iibergehen kann [auch

« > a ist ubrigens nicbt unmöglich] und dieses in einigen wörtern

thatsächlich der fall gewesen ist und weil dieses « mit grösserer

regelmässigkeit nur in einem einzigen dialekte, weniger regelmässig,

mit a wecbselnd in zwei anderen russischlappischen dialekten vor-

komiut, während alle anderen dialekte hier ein a haben, dflrfte es

wobl so wabr8cheinhch wie möglich sein, dass o hier aus a und nicht

a aus o entstanden sei. Dass ein lappisches a in sehr vielen wör-

tern aus einem palatalen vokale entstanden ist, ist wahr, dieses fallt

aber in die gemeinhppische und urlappische zeit, nicht in die zeit

des sonderlebens der russischlappischen dialekte, und in russisch-

lappischen grundformen liat das o daher keinen platz. Etwas zwei-

felhaft ist es vielleicht auch, ob ein e wirklich, wie es herr G. will,

als eiu zwischenglied zwischen i und a dienen kann. Ich verweise

hierfur auf folgendes diagram, welches ein jeder in phonetik bewan-

derter leser leicht verstehen diirfte:

Die natur geht gewiss am liebsten den geradenweg (a<ä<c<i),

auch wenn herr G. einen umweg gehen will (a<a<©j <" C
V

Einen beweis dafur, dass die entwickelung i >• a diesen weg ge-

gangen ist, hat er auch nicht geliefert, welches gewiss auch fUr

einzelne glieder unmöglich sein durfte, besonders betreffend i> - -> ä

(wohl ein hinteres a) > a.
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Da herr G. als „grundformen" nicht eine gewisse form von den

wörtern (z. b. nom. sing. von den nomina nnd inf. von den verba),

sonderu ihre „stämme" anvvendet, stellte ich mich in raeiner kurzen

rezension in Finsk Tidskrift auf den standpunkt des verfrs und un-

tersuchte, ob diese seine stämme richtig wären. Ich suchte dabei

jedoch dem abstrakten „stamme tt

so viel konkreten inhalt als mög-

lich beizulegen uud lenkte infolge dessen meine aufmerksarakeit lei-

der ausschliesslich auf die einzige form, in welcher der „stamm u

noch ohne alle biegungssuffixe auftritt, d. h. auf nom. sing. von den

nomina. Ich fand hier erstens, dass der verf. denjenigen wörtern,

die in dem östlichsten russischlappischen dialekte wie in den meisten

nichtrussischlappischen dialekten in nom. sing. ein auslautendes e

haben, welches e in den ttbrigen russischlappischen dialekten wegge-

fallen ist, einen stamm mit auslautendem a statt e gegeben hatte.

und behauptete dabei, dass eine solche form urlappisch und nicht

russischlappisch wäre. Herr G. erinnert mich dann in seiner pole-

mik daran, dass das ursprunglicbe a vor vielen sufftxen noch geblie-

ben ist, und erklärt, dass er aus diesem grunde zu russischlappischer

grundform die primäre stammform (mit a) statt der sekundären (mit

e) gewahlt hat. Ich gebe jetzt zu, dass es auch eine russischlappische

stammform mit auslautendem a (neben einer dritten form auf kon-

sonanteu) giebt. In russischlappischer zeit haben nämlich die stamme

der fraglichen nomina (und verba) nicht nur eine form gehabt, son-

dern drei formen, aus welchen eine (die auf -e) von urlappischem

gesichtspuukte aus sekundär, aber von russischlappiscfiem gesichts-

punkte ebenso primär als die beiden ubrigen ist, d. h. der dialekt,

aus welchen die verschiedenen russischlappischen dialekte zunächst

ausgegangen sind, ererbte nicht nur eine, sondern alle drei stamm-

formen aus dem urlappischen. Ob herr G. darin recht gethan hat

zn russischlappischer grundform die (von urlappischem gesichtspunkte

aus) primäre stammform zu wählen. wird unten untersucht werden. *)

*) Warum bat herr G. nicht die primänte stammform auch fnr die (ver-

bal)BtÄmme der einzelnen mssischlappiscben dialekte (T. K. N. A.) gewahlt? Er

schreibt z. b. 161. käihte-, K. N. A. käHte- decken, obgleich gewiss auch dieses

wort in 1 nnd 2 p. sing. pres. -am nnd -aj hat. Sollte es also nicht eigentlich

kaihta-, K. N. =, A. käittä- heissen.
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Es ist indessen natfirlicherweise uneigentlich und unangemes-

sen sich in einem wörterbuche, welches ja den in der wirklichkeit

vorkoramenden wortvorrat der sprache umfassen soll, mit formen zu

bewegen, welche nur konstruiert sind. Diese stämme sind nämlich

sämtlich reine abstraktionen. Wenn man z. b. den noro. sing. goatte

mit dem elativ goaöest und dem nom. plur. goaöek vergleicht und

dabei sagt, dass der stamm dieses wortes goatte- ist, bedeutet

diese äusserung streng genommen, dass man annimmt, die formen

goaöest, goaöek seien in norwegischlappisc)ier zeit durch sufflgie-

rung von -st und -k an den norwegischlappischen stamm goatte-

gebildet worden, während ja in der that das norvvegischlappische

alle diese drei formen aus dem urlappischen ererbt hat und das ur-

lappische dieselben wiederum aus dem sprachstadium, das dem ur-

lappischen vorhergieng, und es also erst in dieser friihen zeit von

einem wirklichen stamme die rede sein kann, aus welchem stamme

die resp. kasusformen durch hinzufögen von suffixen gebildet wurden.

Es ist keine entschuldigung, wenn man auch anfuhrt, dass der ^stammM

ohne jegliche suffixe in nom. sing. von nomina noch geblieben ist,

denn diese form ist keineswegs diejenige, aus welcher die verschie-

denen kasus gebildet wurden, sondern auch sie ist eine aus dem

ursprunglichen, vorurlappischen Bstamme", d. h. worte, durch eine

menge von zwischengliedern entwickelte form. Da also der s. g.

stamm nur eine abstraktion ist, bleibt noch die frage flbrig: wie

kommt es denn, dass man trotz alles dessen diese .stämme" noch

aufstellt und verwendet? Die antwort hierauf ist, dass dieses prak-

tischer zwecke wegen geschieht, da es nämlich zuweilen nötig ist

ein von alien biegungssuffixen befreites wort darzustellen, insbeson-

dere um gruppen von wörtern zu erhalten, welche in denselben bie-

gungsformen vor dem suffixe uberall denselben vokal haben. Die

gruppen, welche man auf diese weise erhält, werden je nach dem

auslaute der stämme a-stamme, ?-stämme, «-stamme, konsonantische

stämme etc genannt. Der praktische wert dieser namen ist sehr

gross. Wenn man z. b. die paradigmen der verschiedenen „stämmeu

kennt, braucht man nur zu hören, welcher stamm ein wort ist nm

sogleich zu wissen, wie es flektiert wird ; wenn man dagegen nicht

den stammnamen hätte, wurde man oft genötigt sein eine ganze reihe
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formen von einein worte mitzuteilen um herausfinden zu können, wie

man das wort flektieren soll. Statt des langen und unbequemen:

alle zweisilbigen wörter, welche im nom. sing. der nomina und im

inf. der verba in N. F. ein a io der zvveiten silbe haben, hätte mau

dann nur den kurzen ausdruck: alle nominalen und verbalen zwei-

silbigen a-stämme, oder nur: alle zweisilbigen a-stämme. Um von

diesen namen den grössten nutzen zu ziehen darf man indessen nicht

fur jeden besonderen dialekt besondere stämme aufstellen (so dass

z. b. das wort N. F. adnot in N. F. ein t<-stamm, in T. ein a-stamm,

in K. N. ein e-stamm, in A. ein «-stamm wurde, welches ja nur ver-

wirrung hervorrufen wllrde), sondern man darf hier nur auf den-

jenigen auslaut riicksicht nebmen, den die betreffenden wörter in

gemeinlappischer, d. h. urlappischer zeit hatten, ganz wie man sich

in den nordischen sprachen nur mit urnordischen stammen bewegt.

Man wurde also z. b. sagen: die «-stämme werden in K. auf folgende

weise flektiert und in T. auf folgende weise ; die

a-stamme und e-stämme stimmen in diesem dialekte in der flexion

mit einander uberein; die etymologie, die herr X. fur dieses wort

aufgestellt hat, kann nicht richtig sein, da das vorgeschlagene grund-

wort nicht a-stamm, sondern M-stamm ist; etc. etc. Fur die ver-

gleichung verschiedener dialekte unter einander sowie auch auf an-

dere weise sind also diese namen von grösstem nutzen.

Da man indessen oft von demselben worte, auch in urlappischer

zeit, zwei oder mehrere stämme mit verschiedenem auslaute hat, so

z. b. von goatte einen e-stamm, einen a-stamm und (in plur. ausser

dem nom.) einen konsonantischen stamm, muss man unter diesen

stammen einen wählen, nach dessen auslaute die resp. wörter ihre

definitiven namen erhalten und als e-stämme, «-stämme etc. gruppiert

werden. Das beste dttrfte dann auch hier sein auf dieselbe weise

wie in den nordischen sprachen bei den nomina die stammform zu

wählen, die im nom. sing. gebraucht wird. Das wort goatte wird

dann ein zweisilbiger c-stamm. Im lappischen kann man indessen

auch ganz leicht die verba nach stammen gruppieren, wobei man

als einteiluDgsgrund die stammform verwenden durfte, die im infini-

tiv (in N. F.) auftritt. Das verbum adnet wird dann ein e-stamm

und ballat ein a-stamm. Fur solche wörter wie goatte durfte es
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unpraktisch sein, wie herr G. will, die stammform auf a zu wählen,

weil diese ,a-stämmeu dann mit solchen wörtern wie giella, bassat

u. a. vermischt werden; diese letzteren haben nämlich in nrlappischer

zeit in alien formen den auslaut a *) gehabt (in einigen wenigen

formen möglicherweise konsonantischen anslaut) nnd sind also wirk-

liche a-stamme. Herr G. giebt ihnen freilich einen auslaut ©, von

welchem er annimmt, dass derselbe in den russischlappischeu dia-

lekten als e, o oder gutt. i noch beibehalten ist und dem auslauteu-

den a aller öbrigen dialekte vorhergegangen ist, da aber das rus-

sischlappische e, s, ? gegen das a aller öbrigen dialekte steht**),

scheint diese hypothese schon a priori sehr unwahrscheinlich zu sein

;

es liegt nahe anzunehmen, dass die entwickelung i (oder e) ">> a ei-

ner fruhen urlappischen zeit angehöre und dass sich das urlappische

a während des sonderlebens der russischlappischen dialekte zu rus-

sischlappischem e, », l entwickelt habe. Dass sich auch die sache

in der that so verhält, geht aus mehreren umständen deutlich her-

vor. Erstens giebt es in vielen formen von diesen stÄmmen in den

russischlappischen dialekten noch heute ein -a, d. h. das a liat

sich wohl in gewissen stellungen beibehalten, in anderen aber

zu e, e, ? verändert. Solche formen bei Haläsz, NyK. XVII

sind: E. kogam ich frage (von einem stamme HalXsz koiccc-,

aber G. h>Ue~)\ A. cuppak du schneidest; T. porra erisst; N. kahca

er fragt ; K. Sto i mön monam dass auch ich gehen muss. In den

sprachproben mit folkloristiselleni inhalt, welche dem wörterbuche des

herra G. beigefligt sind, habe ich auch folgende hieher gehörende

formen gefunden: T.: 233,» sievteatta (die maus) schilt; 234,i* etc.

porra er isst; 234,w jukka er trinkt; 236,n etc. kacöa er fragt;

238,i5 konca; 239,23 öäMa er tritt ein (etc.); 239,ae etc. tolia er

kommt; 239,27 jorra er rollt; 242,i v. u. vllktolla er schickt; 244,u

covka er sticht; — K. 245,s poram ich esse
;
246,i2 kUax dusiehst;

— N. 263,2 pöraj er ass; 263,7 v. u. ioddaj er wurde; 263,i v. u.

kavnaj er fand
;

264,io kahöa er fragt. Hiergegen könnte herr G.

*) In noch frflherer nrlappischer zeit irgend einen palatalen vokal.

**) Das sndlappische e ist hier aas a entstanden ; es ist aber hier nicht der

plats die beweise fttr diese nnwidersprechliche tatsache darzulegen.
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vielleicht einwenden, dass diese wörter (seine o-stärame) mit seinen

a-stäramen kontaminiert worden sind, da sie in K. N. denselben stamm-

auslaut -e haben; dagegen spricht aber, dass diese formen mit a

auch in T. und A. vorkommen, wo die e-stämnie des herru G. im

auslaut T. ? und A. « haben und also nicht mit seinen a-stämmen,

die auch hier den auslaut c haben, kontaminiert werden konnten.

Ich setze hier natiirlichenveise voraus, dass herr G. seine stamm-

formeu fur die resp. dialekte mit richtigem vokale im auslaute ver-

sehen hat, \vorau ich nicht zu zweifeln wage.

Zweitens hat das auslautende -e in K. N. in den Bo-stämmen
tt

keinen vorschlag von ,, wie die iibrigen, ursprunglichen e, gevvirkt,

z. b.: 1327. (L0K9-) lokki-, K. lokke-, N. lohkc-, A. lokkg- lesen,

zählen; aber 1326. (LOKA) loMc, K. foikk, N. A. loM zehn. Dieses

e muss also in sehr später zeit aus irgend einem gutturalen vokal

entstandeu sein und dieser gutturale vokal kann kein anderer als a

sein, welches ja hier in einer menge von formen vorkomint. [Kann

dieser umstand vielleicht darauf hindeuten, dass das k vor e hier

guttural ist?]

Drittens ist faktisen ein .stemmauslautendes" a in den ver-

balen u-stämmen in K. N. zu -e und in A. zu -0 iibergegangen, z. b.

45. anna-, K. N. änne-, A. umw- bitten; 56, 1839. oarra-, K. yrre-,

KL. orra-, N. (56) ärre-, (1839) grrc-, A. ärre- sitzen, sein ; — alles

unter der voraussetzung, dass der auslaut in den stammformen des

herrn G. fur K. N. A. richtig angesetzt worden ist, woran ich nicht

zu zweifeln wage. Herr G. kann wohl hier nicht annehmen, dass

das m hier uber e zu a iibergegangen sei, d. h.

Weitere beispiele sind: 39, 91, 97, 137, 144, 178, 196, 267, 550,

068, 592, 619, 678, 777, 790, 949, 1011, 1044, 1047, 1115, 1122,

1134, 1146, 1219, 1282, 1390, 1428, 1444 (wo A. auch das a be-

wahrt hat), 1461, 1515, 1518, 1531, 1551, 1565, 1571, 1699, 1723,

1785, 1802, 1876, 1883, 1911, 1963. Auch in der zweiten silbe von

vielen substantiven Ist ursprungliches n (vvahrscheinlich in gewisseu

c
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stelluugen) aber a zu T. ?, K. N. e ubergegangen, z. b.: 120.

(KUOKSOJ) A-foysa/, gen. kUsl Röthe; 726. cokkam, K. co^c, geii.

cokkcm Kamra; 392. (KIYKONA) K. kiikari etc, N. kivyin Ofen.

Weitere beispiele: T. 180, 256, 320, 514, 551, 553, 732, 763, 879,

1031, 1436, 1457, 1534, 1717; K. N. 406. Ein einzelnes beispiel

von a > I: 112. T. kukael, kukkazl, kukkh feru, weit.

Herr G. stellt in seiner polemik bei der besprechung dieser

frage ein interessantes nnd \vichtiges lautgesetz auf: „Einem fin-

nischen ä z. b. in den wörtern päivä, härkä, jänkä, määrä,

nälkä, väärä entspricht ein lappisches ce (=ä), aber in den wör-

tern pälvi, käki, kärsiä, käsi, ääni, sääksi, väsyä ein ie;

einem finnischen e in den vvörtern peittää, pelto, pesä, pettää,

keino, kerta, kesä, metsä, neljä, seinä, seppä, setä, velka,

eno, elää, ein aber in den wörtern ehtiä, keski, lehti, veri,

mennä, pestä, tehdä (stämrae: mene-, pese-, teke-,) ein a (resp.

o); einem finnischen o in den \vörtern polttaa, kota, joukko,

noita, oma, oiva, oksa, olka, orava, osa, ostaa, outo, sompa,

sota ein lappisches ©a, aber in polvi, potea, tohtia, tosi, koski,

koskea, kontio, onki, solmi ein uo (uö). Aus den beispielen

sieht man, dass die verschiedenheit in der vokalisation der ersten

silbe mit einer entsprechenden verschiedenheit in der zweiten silbe

zusammenhängt, so dass wenn die zweite silbe im finnischen ein a,

ä (=lapp. a: e) oder o (=lapp. o) hat, die erste im lappischen

<e, ce, oa hat, und wenn die zweite im finnischen i(y) oder e (=lapp.

a, resp. o) hat, die erste im lappischen ic, a (resp. «), uo (uö) för

resp. finn. ä, e, o hat. Diese regel, die durch deutlich auf spä-

teren entlehnungen oder auf einwirkung von aussen beruhenden abwei-

chungen freilich etwas verdunkelt wird — doch nicht von so vielen,

dass dieselben sie aufheben wQrden — kann nicht anders aufge-

fasst werden denn als eine äusserung von demjenigen die meisten

lappischen dialekte durchgehenden gesetze, dass geschlossene vokale

(»", «, in einigen dialekten auch e) in der zweiten silbe verhältniss-

mässig geschlossene vokalformen in der ersten silbe verlangen (ö, d,

ii, i statt oa, uo, ie, welche gebraucht werden, wenn der vokal

der zweiten silbe ein a, e oder o ist), ein gesetz, nach vrelchem es

z. b. boattet kommen, boatta er kommt, gesagt wird, aber böt-
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tim ich kam; boaco das renntier, aber böccu des renntieres. Ich

schliesse also daraus, dass die a-stämme des herra W. frtther einen

auslautenden vokal mit ziemlich engem lautkanale hatten, einem

(gutturalen) i oder e — wie das verh&ltniss noch heate im russisch-

lappischen ist — entsprechend, oder mit anderen worten, dass das

allgemeine lappische a in der zweiten silbe ein resultat von ganz

derselben reihe von veranderungen ist wie das in der ersten silbe

enthaltene*. Aus dem oben erwähnten geht jedoch deutlich hervor,

dass dieses lautgesetz ausschliesslich einem frtthen gemeinlappischen,

d. h. urlappischen stadinm angehört und dass die durch dasselbe

hervorgerufenen veränderungen schou vor dem ende der urlappischen

zeit abgeschlossen waren. Der entwickelungsgang ist also der fol-

gende gewesen

:

Wie das 9 im auslaute von zweisilbigen st&mmen ist auch das

9 des herra 6. in der zweiten silbe der dreisilbigen stamme unrich-

tig. Hier kann er sich auch nicht auf ein ?, e, 9 in sämtlichen

dialekten stutzen, sondern nur auf I in T., während die ubrigen

dialekte in ungefahr der hälfte von den hiehergehörenden fallen (in drei

wörteru sogar auch T.) ein a haben. Beispiele sind : T. ?, K. N. a

:

63; 78 (9LT0S9) alts, gen. alt\z\, K. 9ldas, 9ltas das Blatt (am

Fusse); Oberleder; N. F. aidas etc.
; 170, 222 ; 285 (KefteL0) kani,

gen. kanhm, K. k9Ual N. k9tial Thräne; N. F. ganjal ete.; 264,

348, 350 (mit A. a oder 9), 401, 430, 703, 704, 711, 783, 794, 859,

1358, 1442, 1597, 1689, 1732, 1819, 1825, 1967; — T. o oder ?

und a: 201 (K6§T6JA-*) kaStl-, 8 p. pr. -täja od. -ta hinlassen, ver-

werfen ; 346 (K0LT6K9) kaldakk, gen. -ag\ Maschenstock zum Netz-

stricken; 950 (SOÄOJ-) stefml-, 3 p. pr. -Mäja freien, werben; —
T. f, K. e, N. a: 372, 1573, 1589; — T. *, K. a, N. 9: 1606. Die

wörter, die hier in alien russischlappischen dialekten ?, o, e, ä oder

* haben, sind: adjektive mit grundforra auf -KA: 69, 216, 423, 518,

*) Sollte nicht auch dieser stamm auf -J auslauten? VgL 950; 120, 180,

256, 514, 651, 563, 768, 879, 1081, 1457, 1684.

russischlapp. e, ©, I.

in Ubrigen diall. a.
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1519; substantive mit grundform auf -KA: 37, 579, 773 (aber N.

iodd, gen. cottoy mit o), 1979; — adjektive mit grnndform auf

-TA: 278, 576, 821, 914
r 1116, 1124, 1255, 1387, 1894, 1986;

substantiv mit grundform auf -TA : 1597; — substantive mit grundform

auf -MA: 28, 770. 1470 (soll \vohl dreisilbige grnndform haben), 1821

— adjektiv auf -LA: 736; — adjektiv auf -VA: 1015. Wie aus

dieser verzeichnung hervorgeht, scheint ?, », r. e. i liier gewissen grup-

pen von wörtern anzugehoren, d. h. a > ?, ». t. e, i ist zu gewisseo

stelluugen gebundeu.

Auch bei vielen dreisilbigen stämmen liat herr G. in den auslaut

ein 8 (gegen A in den (ibrigen) hineingesetzt, fttr welches 9 er sich

nur auf den T.-dialekt gestQtzt haben kann, da, so viel ich weiss,

die ubrigen dinlekte hier in alien wörtern denselben vokal haben.

Bei näherer untersuclmng habe ich indessen gefunden (vgl. raeinen

aufsatz „Die nordischen lehnwörter in den russisch-lappischen dia-

lekten"), dass T. ) (im gen. sing.) im allgemeinen nur nach ge-

wissep konsonanten: I, n und (etwa ebenso oft wie e) /, r steht,

jedoch nach alien Ubrigen konsonanten e. Da dieser vokalwechsel

nur in T. vorkommt. wogegen alle ubrigen lappischen dialekte sowie

das finnische hier in alien wörtern denselben vokal haben, dttrfte

es wohl einleuchtend sein, dass ein vokalwechsel hier nicht in ge-

meinrussischlappischer zeit vorgekommen sein kann, sondern in T.

entstanden ist, nachdem sich dieser dialekt von den ubrigen abge-

sondert hatte; dieses ist also noch ein beispiel des ftberganges von

unbetontem a > 1 in geu issen stellungen in eben diesem dialekte. —
Bei dem konstruieren der grundform hatte herr G. auch hier zwischen

mehreren Bstftmmen
tt zu wählen und er könnte dabei ebenso gut

statt des stammes auf a den stamm auf konsonanten, der auch in

urlappischer zeit in den meisten pluralformen vorkam, oder den

stamm auf i (e?\ der wahrecheinlich auch in urlappischer zeit in

gewissen singularformen vorkam, gewählt haben.

In die zweite silbe der grundform von einer menge von drei-

silbigen stämmen, die in alien russischlappischen (und zu einem

grossen teile auch nicht-russischlappischen) dialekten ein e haben,

hat herr G. ein A hineingesetzt. Beispiele sind: 14, 68; 70 (OLAKKa)

culex K. blau, grun; N. F. alek, etc.; 93, 102, 103, 129, 132, 173; 190
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(KÖCKAMA) JcUiCkem, gen. -m€, K. kueckem, N. Jcuehckivn, A. koickem

Adler; N. F. goatkem, etc.; 192, 285, 289, 303, 351, 380, 491, 557,

561, 562, 624, 739, 944, 1008, 1059, 1137, 1149, 1176, 1205, 1294,

1411, 1594, 1647, 1755, 1791, 1814, 1815, 1871, 1872, 1961, 2010,

2022. Eine russischlappisehe grundform muss wohl jedoch in diesen

wörtern ganz unbediugt ein e haben *). In drei finnischen und rus-

sischen lehnwörtern mit finnischer und russischer grundform mit a

in der zweiten silbe kann jedoch das A richtig sein: 356 (KOL-

PAKKA) kUJpeg, gen. -gc, K. kojpex, N. kolpchk Mutze, < russ

KOJinaKi; 373 (KAPAKKA) käbeg, gen. -ge, K. käbe%> N. kabbcx

Schenke, wohl direkt (und nicht Uber (inu. kapakka) aus russ. na-

6aKi>, da die lappischen fonnen hier Uberall ein b haben ; 1049

(SAPPAKA) säihpetji gen. -ge, K. sfihpey, N. sahpif Stiefel, -< finn.

saappaga, siehe Setälä, Yhteissuomalainen äännehistoria, s. 61. Vgl.

auch 681 täibeg, gen. ge, K. tub<%. X. täbchk Tabak, < russ. TaöaKi,.

Dass das e jedoch hier ziemlich alt ist, zeigt das , in 356, (681), 1049.

Fttnf finnische und nissische lehmvörter haben eine grundform

mit a in der zweite silbe, obgleich so\vohl die finnischen und rus-

sischen grundwörter als alle lappischen dialekte, welche diese wör-

ter kennen, auch die russischlappischen. hier ein e (oder «) haben.

Sie sind: 382 (K6PARA) kaipptr, gen. -re, K. =, N. ke thpet Mutze,

< finn. kypärä; 383 (KEPALA) kieppel, gen. -le, K. =, N.kiehpel

Tatze, < finn. käpälä; 384 (KOPPALA) ktohpel, gen. -/<', K. N.

kuojipel Auerhenne, < finn. koppelo; 558 (jEMANTa) jiemeni Wir-

thin, < finn. emäntä; 1166 (NETALA) viette,!, gen. -le, (niettail),

K. nieittel, N. niahteL A. nettcl \Voche. < russ. HeA*JiH. Das a in

1166 niettQil muss natiirlichervveise von sehr spätem datum sein.

Welchen grund kann wohl herr G. fur das A in diesen wörteru

haben

P

Wie ich in meiuer .Laut- und formenlehre der Lule-lappischen

dialekte'
4

, ss. 75-77 erwähnt habe, entspricht in einigen wörtern

*) Kein beweis fUr die riebtigkeit von A in z. b 289 (KERJASTA-)

kierjece- verspreebeu, ist, dass dieses wort eine freqnentativableitung kearjazolli-

mit a bat, d(*nn diese tibUitung ist uicht in ruasiscblappiscber. sondern in nr-

lappiscber oder nogar vorurlappiBcher zeit gebildet worden und der wechsel von

e - a ist bi» r scbon nrlappisch
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mit dreisilbigera stamme ein a in der zweiten silbe bei mehr als

zweisilbigeu vvortformen einein t im uom. sing., d. h. in zweisilbigen

wortformen. Dasselbe kennen auch die russischlappischen dialekte

und herr G. giebt diesen wörtem grundfomien mit a in der zweiten

silbe ; er scheint also anzunehmen, daas das a hier das urspriingliche

sei. Dass die frage hiermit gelöst ist, darf ich jedoch nicht glau-

ben. Hiehergehörende \vörter sind: 138, 228, 231, 349, 424, 477,

528, 542, 545, 646, 647, 785, 792, 844, 857, 940, 942, 1016, 1041,

1086, 1125, 1150, 1189, 1201, 1438, 1464, 1508, 1607, 1636, 1645,

1818, 1820, 1826. 1909, 1926. Einige von diesen haben auch im

nom. sing. a. Auch das lehnwort 431 (KAMPALG) kätnbel, gen.

-tnpali kampela
|

Flunderfisch, wo das finnische grundwort e liat,

hat von herra G. eine grundform mit a erhalten; hier ist wohl je-

doch das e ohne zweifel das urspriingliche und das a wahrscheinlich

durch analogie mit alien anderen hiehergehörenden wörtern hinein-

gekommen.

Die wörter, welche in anderen lappischen dialekten in der

zweiteu silbe einen «-laut habeu, hat herr G. mit russischlappischen

grundformeu mit o in der zweiten silbe versehen. Der fragliche

laut ist in diesen dialekten in den meisten stellungen zu a uberge-

gangen (welches dann in gewissen stellungen zu T. ?, K. N. e, A.

e ubergegangen oder ganz weggefallen ist), in einigen fallen aber

wie m beibehalten wordeu. Beispiele sind*): 17; 56 (ARO)

K., N. ärre-, A. ano-, impf. ärrum sitzen, sein; 61; 75 (ALTO) älta

alte Rennthierkuh, dem. alduj; 365, 732; 763 (ClJOCOJ) ctesaj, gen.

clccl K. cu93e, cfocu Reunthierheerde; 777, 780, 790 (P), 854, 879,

1031, 1047, 1090, 1219, 1322, 1457, 1586, 1785, 1839, 1876, 1893,

2006; Halasz, NyK. XVII, s, 7,9 illat sing. rlntu; 24,« v. u. 1 p.

sing. pret. tiikkit; 3 p. plur. pret: 26,s cuAcun, « örrun, i lutinutt,

gnnun, sgrnun, s tyhtun, ie sarnuS, takkux; 1 p. sing. pret.: 27,7

sgrnum?. Selten ist der «-laut in o Ubergegangen: 568, 732; 854

(CUOfiOJ) cu9ii\ gen. cumm K., N. cuan, cu9nho gefrorene Schnee-

rinde; 1090, 1457, 1586, 1622; HalIsz, s. 7,8 illat sing. carstvo,

piUo. Aus den beispielen 732, 854, 1457, 1586 scheint hervorzugehen,

*) Nur unter uen wörtern, die im wört«>rbu( he eine grond torui mit O haben.
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dass in N. das o gegen n in K. in den stÄmmen auf -OJ des herru

G. herreche; dagegen spricht jedoch 879, 1031 mit « auch in X.

Auch wenn es hier noch melirere forraen mit o gäbe, diirfte es wohl

jedoch einlenchtend sein, dass alle hiebergehörenden russischlappischen

formen, mit a oder o, auf einen « laut und uicht auf einen o-laut

zurftckgehen, da teils alle iibrigen lappischen dialekte hier ein m

haben (in einigen sudlappischen dialekten > a), teils auch dieses

u noch in vielen flillen, wahrscheinlich in gewissen stellungen, in

den russischlappischen dialekten beibehalten ist. Woher hat herr

G. liier sein OP Wohl nicht aus der bezeichnung mit o in der nor-

wegischlappischen schriftsprache, denn hier bezeichnet ja o in uube-

tonter silbe einen it-laut und nicht einen o-laut. Oder aus fiun. -o?

Von der bezeichnung der länge bei den vokalen A, E, O iu

den gruudformen des herrn G., siehe meinen aufsatz „Die nor-

dischen Iehnwörter in den russischlappischen dialekten*.

Jetzt ist au der reihe zu untersuchen, wie herr G. in seinen

grundformen die konsonanteu behandelt hat. Erstens hat der verf.

hier am anfange der dritten stammsilbe statt g und d ein k und t

angesetzt, obgleich jene faktisch in alien russischlappischen dialekten

als g, spirantisches g oder j, resp. d oder spirantisches d vorkom-

men, z. b.: 372 (KAP0KA) käp, gen. käpplge, K. lyb oder Jfcp/T,

gen. kyppey, N. käv, kähpay, A. kuv Weib; 1387 (LOS0TA) lossed

K. N., A. lossed schwer. Herr G verteidigt iu seiner polemik sein

k, t damit, dass diese wirklich „nach einem nicht-intonierteu [=
stimmlosenP] konsonanten, nachdem der vokal der zxveiten silbe

synkopiert worden ist," vorkommen und giebt als beispiele n:ris 200,

275, 276, 821, 1404, 1406, 1895, 1896 (von welchen jedoch 1896

mit dieser sache nichts zu thun hat). Es ist wohl jedoch ganz ein-

leuchtend, dass <j. d hier die ureprunglichen sind und dass diese

ihran stimmton verloren haben, als sie durch eine erst, nachdem

sich die verschiedenen russischlappischen dialekte von eiuander

getrennt hatten, eiugetretene synkope nach einem stimmloseu kon-

sonanten zu stehen kamen, oder iu einigen fallen im auslaute (821,

1406), da teils alle iibrigen lappischen dialekte, welche diese wörter

kennen, hier ein </, d haben (welches g, d dann in einzelnen dialek-

ten, \vie deu Lulelappischen, zu k
y

i llbergegangeu ist), teils dasselbe
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wort in demselben rassischlappischen dialekte in denjenigen formen,

wo der vokal der z\veiten silbe nicht synkopiert \vurde, das g, dbe-

wahrt hat, z. b : 276 (KaRKQTA-) karkit^ 3 p. pr. -klda stiirzen,

fallen; 1404 tl(i
y gen. lippty K. Sauin, ysgij lipkijt; teils auch das

finuische hier ursprunglich ein //, d hat*), siehe Setälä, Yh-

teissuomalainen äännehistoria, ss. 111 ff. Die rassischlappischen

formen sind folglich mit z. b. veps. tepked < *leepeget; poukta <
*polkeda gleichzustellen, s. Setälä, a. a. o., s. 112. Auch eine rus-

sischlappische grundform muss also hier g, d haben.

Einige dreisilbige grundformen haben zvrischen den vokalen der

zweiten und dritten silbe ein KK : 70 (6LAKKA) a{h% K. blau, grttu,

N. F. alek; 750 (ÖUÖOKKA) öuZay, gen. -gc Zeigefinger, N. F.

cucok, cu5ot; 1059 (S0VAKKA) sane* K., N. sovehk sivakka
|

Schneeschuh, N. F. savek, gen. saveka; Qvigstad: säbet, gen. sä-

beJia Kt., savek, gen. saveka Kr.; 1276 (RUNOKKA) rumy, gen. -ge

unfruchtbar, gelt; 1B14 (ÖNAKKA) vU (ncg, attr. -ges, N. uanUs

kurz; vUitiege kurze Zeit; vfotnegaj, N. uankeS sehr kurz; e/?©jne-

gcaftka ziemlich kurz, N. F. oanekas, oanehas; 1815 (ONAKKA)

omx K. kurz; comp. otne%amp; 1990 (MACoKKA) mäcatg, gen. -ge,

K. mäcext N. mäccJc Sommerkleid. Welche grunde herr G. hier in

russischhppischcn grundformen fUr KK statt K gehabt hat, ist mir

unklar. Teils haben ttbrige lappische dialekte hier ein kurzes k (oder

dessen equivalenten), teils kommeu in keinem von diesen wörtern

diejenigen equivalenten fur das lange k vor, welche zwischen den

vokalen der ersten und zweiten silbe zu stehen pflegen. Gegen

diese letzere anmerkung könnte man einwenden, dass sich ein KK
nicht unbedingt auf dieselbe weise entvvickeln mtisse, wenn es in

der dritten, als wenn es in der zweiten silbe steht, es diirfte aber

jedoch nicht ganz unwahrscheinlich sein, dass so geschehen wäre,

da die zweite silbe hier, weil sie geschlossen ist, gewiss einen star-

ken nebenton bekommen hätte, der sie mit einer ersten silbe unge-

fahr gleichgestellt haben vvttrde. Dass iudessen die zweite silbe in

urlappischer zeit von irgend einem elemente geschlossen war, geht

*) Auch iii finnischen lehnwörtern hat herr O. hier grundformen mit K,

z b.: 132, 1961.
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daraus hervor, dass eine konsouantenvermilderung in diesen w8rtern

stattgefunden hat, auch \venn die zweite silbe jctzt offen ist. Der

konsonant oder die konsouanten zwischen der z\veiten und der drit-

ten silbe scheiuen also in aämtlicheti hippischen dialekten hier, nach-

dem das konsonantenvermilderungsgesetz schon gestorben war, auf

irgend eine \veise veräudert, mögtichenvrise verkttrzt zu sein. Dieses

scheint also darauf hinzudeuten, dass das konsouantenvermilderungs-

gesetz schon in urlappischer zeit erstarb. In zwei hiehergehörenden

wörtern: 356 (KOLPAKKA) kUJpcfj, gen. -gc, K. kojpex, N. kotpehk

Mfltze; 373 (KAPAKKA) käbeg, gen. -</?, K hlbtX , N. kabbe% Schenke,

ist das KK aus ganz besonderen grunden unrichtig, da diese beiden

wörter in sehr später zeit aus russischen \vörtern mit kurzem k

(KOJinasi, KaÖaKi.) geliehen sind. Das letztere könnte jedoch uber

finn. kapakka hineingekommen sein; das in alien dialekten vor-

kommende b statt p spricht jedoch dafttr, dass es direkt aus dem

russischen geliehen ist.

t)ber die richtigkeit des langen TT des herrn G. zwischen

den vokalen der zweiten und dritten silbe in 50, 683, 740, 1225,

1663, 1718, 1791, 2022 kann ich mich nicht äussern.

Auch wa8 die konsonanten zwischen den vokalen der ersten

und zweiten silbe in deu grundformen des herrn G. anbetrifft, können

einige anmerkungen geraacht vverden. Herr G. hat hier flberall

diejenigen astammkonsonanten
u hineingesetzt, die von urlappischem

gesichtspunkte aus die ursprttnglichsten uud primärsten sind: KK,

PP, TT, K, P, T, L, N, K, S etc. Hier begegnet uus wieder ein

mangel in dera systerae mit BstÄmmen
u

. Wenn man nämlich die

stamraformen vollständig anfzählen wollte, mtisste man ja hier bei

den wörteru, deren stammkonsonant vermildert \verden kann, neben

diesen stammformen auch diejenigen mit resp. K, P, T, spir. G, B,

D, LL, NN, RR, SS etc. aufuehmen. Wenn mau dann aus diesen

grundformen zum deflnitiven gebrauche eine auswählen sollte, könnte

man naturlichervveise ebenso gut z. b. die auf LL als die auf L

nehmen, da beide von russischlappiscficm gesichtspunkte aus gleich

primär sind, weil das russischlappische beide formen aus dem ur-

lappischen ererbt hat. Fur dreisilbige stämme dtlrfte man am besten

die form mit LL wählen, weil die form mit L hier im allgemeinen
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nur in einer form — nom. sing. — vorkommt. Einige von den yon

herra G. konstruierten gruudformen mit kurzem stammkonsonanten sind

indessen von russischlappischem gesichtspnnkte aiLs ganz unrichtig,

weil, wenu raan dem wörterbuche glanbeu darf, in ihnen nie ein

kurzer stammkonsonant, sondern nur ein langer vorkommen kann.

Solche vvörter siud: 69 (0L0KA) ali, allh/e, K. eli, ollcy, N. elliy

hoch; 81 (ALONA-) ällauc läcbeln; 103 (AMALA) ämnul-akaj hör-

nerlose Rennthierkuh ; 216, 230, 561, 562, 914, 1127, 1137, 1205,

1640. In einigen wörteru ist der lange stammkonsonant verklirzt

oder vielmehr von herrn G. als kurz bezeichnet worden, wenn er

durch synkope vor einen auderen konsouauten zu stehen gekommen

ist, z. b.: 322 (K6L(L)A; [uach der aussage der iibrigen dialekte

mit unveränderlichem LLJ) kaJUe geuug; kahtc-, K. =, satt werden;

348, 1387.

Die wörter, welche nach der aussage aller ubrigen dialekte

einen ursprttnglichen, auch wenn unvermildert, kurzen stammkonso-

nanten k, p, t nach einem diphtouge auf i oder u oder einem vokal

-f /, r haben, werdeu von herrn G. mit russischlappischen grund-

formen mit KK, PP, TT versehen. Einen grund dafttr, dass k
} p, t

hier, auch in offener silbe, laug \väre, dttrfte es jedoch nicht geben,

sondern hier wie bei alien ubrigen inlautenden konsonautenverbin-

dungen ist in offener silbe der vorhergehende konsonant verlängert

worden, wobei in den meisten bekannten dialekten ein svarabhakti-

vokal z\vischen den beiden konsouauten eiugetreteu ist. Herr G.

hat sich gewiss hier von der schreibart kk, pp, ti in der norwegisch-

lappischen bttcheraprache (oder vom flnn. kk, pp, lt?\) leiten lassen,

wie es aber aus Qviostad's „Beiträgen" ganz deutlich hervorgeht

(siehe auch meine «Laut- und formenlehre der Lulelappischen dia-

lekte", ss. 29—30), ist diese schreibart nicht im der faktischen aus-

sprache begrundet. Das in T. und K. hier nach j, (v; vh > f), l, r

stehende hk, hp, ht darf nicht dem intervokalischen hk, hp, ht, welches

in diesen dialekten auf laoges kk, pp, it zuruckgeht, gleichgestellt

werden, sondern h bedeutet gewiss hier (\vie bei Halasz in seinen Lule-

und stidlappischen aufeeichnungen nach /, r) ein stimmloses 1, r,

welches sich schon m gemeinlappischer zeit zwischen j, (v), /, r und

einem (gemeinlappischen) k, p, t entwickelte uud dann in einzelnen
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dialekten weggefallen ist. Diese erscheinung ist rait dem entstehen

eines stimmlosen vokales vor k, p y
t ideatisch; auch dieses o ist in

einzelnen dialekten in gewissen stellungeu weggefallen. Beispiele

(uur unter deu wörtern, die herr G. mit eiuer grundforra versehen hat)

:

jk > T. K. N. jhk (1344, 1480), T. K. in geschlossener silbe jk

(1480); A. jk (1344, 1480).

jl > T. K. jht (19, 137, 1153, 1483, 1722), K. in geschlossener

silbe jt (1483); N. jht (19, 137), aber auch jt (1153); A. jl

(1153, 1483).

vk > T. K. fk (< vhk; 91, 390, 1203, 1298, 1415, 1416, 1418),

aber auch T. vk (1416, in geschlossener silbe 1415), K. vhk

(1416), N. vhk (1415) oder vk (1416).

Ik > T. K. Ihk (335, 802, 1631, 1634, 2032, 2035), T. in geschlos-

sener silbe Ik (1635), K. in geschlossener silbe Ik (335, 2032),

N. Ihk (335, 1631, 2032) oder Ik (1631), in geschlossener silbe

Ik (335).

lp > K. Ihp (813).

lt > T. K. Iht (2040).

rk > T. K. rhk (277, 622, 623, 863, 1842, 2018), T. in geschlosse-

ner silbe rk (277 P), N. rfik (622), aber rk (863, 2018), A. rk

(623).

rt > T. K. rht (60, 297, 525, 1187, 1599, 1847, 1858), K. in ge-

schlossener silbe rt (1858), N. rt (525, 1599, 1858), A. rt (1599).

Ursprungliches l ist in den russischlappischen dialekten im

allgemeinen zu p ubergegangen, vor einem stimmhaften kousonanten

(/, r) aber unverändert beibehalten. Herr G. hat jedoch auch diese

wörter mit russischlappischen grundformen mit P versehen, obgleich es

weder im russischlappischen noch in Ubrigen dialekten hier ein p,

sondern nur b giebt. Es ist \vohl also ganz offenbar, dass die grund-

formen hier B und nicht P haben miisseu. Diese wörter sind: 89

(8PRA) qM\ K. nM, N. ehr Regeu ; 824 (ÖOPRO-) öobra- verder-

ben; 1130 (NAPLA) näiblc, dem. näblaj ein kleines Insekt. Hieher

dttrfen auch 385 (KOPLA-) koblc KL. kuplata, kellua
|
auf dem

Wasser fliessen; 1360 (LATVA) lärfve: kJss-l Tannenzweig; K.

läfdv, N. laidv latva
J
Gipfel, gerechnet werdeu. Sie skd gewiss
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finnische lehnwörter, deren finnische originale wohl rait bl (/J/P), dv

{dv?) angesetzt werden mussen.*)

Ein wahrscheinlich aus dem russischen geliehenes wort: 123

(KOKORA) koaf/Qir, gen. -m kuikka, kaakkuri
|
Tauchervogel (q ra-

rapa), hat von herrn G. eiue grundforra mit K erhalten, obgleich

sowohl das russischlappische als das russische hier ein y haben; es

ist wohl kaum denkbar, dass das wort aus dem ftnu. kaakkuri

gelieben sein könne (was möglichcriceisc das K berechtigen könnte),

und auch herr G. selbst scheiot dieses nicht anzunehmen.

„Da der verf. uberall angegeben hat, welche wörter aus dem

russischen geliehen sind, hätte er wohl auch angeben solien, vvelche

wörter nordische lehnwörter sind, besonders weil diese leteteren

fiir die geschichte der russischlappischen dialekte sehr wichtig sind.

Es kommen nämlich in diesen dialekten nur urnordische lehnwörter

vor, aber keine aus den späteren nordischen sprachen geliehene.

Spätestens etwa 700 jahre n. Chr. muss also die beruhrung zwischen

den skandinaven und den jetzigen russischen lappen unterbrochen

worden sein, und da man kein zuruckweichen der skandinaven kennt,

mussen also zu dieser zeit die russischen lappen ihre jetzigen, von

aller näheren beruhrung mit den skandinaven getrennten wohn-

plätze eingenommen und sich ihre dialekte von den ubrigeu lappischen

dialekten getrennt haben. Da man die urnordische grundform dieser

lehnwörter gut kennt, sind sie naturlicherweise auch fur jedes

detail in der geschichte aller lappischen dialekte wichtig. Es dnrfte

auch nicht mit grosser miihe vereinigt sein die lehnwörter anzu-

geben, weil diese (fur andere lappische dialekte) in Thomsbn's

.Einfluss der germanischen sprachen auf die finnisch-lappischen"

und meinem .Lulelappischen wörterbuche" vefzeichnet sind. Man

kann also sehr leicht erfahren, welche wörter aus den nordischen

sprachen geliehen sind. Wie kommt es denn, dass der verf. zwei

in alien lappischen dialekten vorkommende, völlig deutliche und

sichere urnordische lehnwörter als aus dem russischen geliehen be-

zeichnetP Als solche werden nämlich 1033 silte häring (cejibAb),

und (jedoch miLeinem fragezeicheu) 1612 pä^ne jangling (napeHD

) 8iehe SbtIla, Yht.-suom. äännehistoria s. 14& f., 167 £., 160 f.
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aufgenommen." Hierauf giebt herr G. in seiner polemik folgende

antwort: *Um den eiufluss zu veranschaulichen, welchen der wort-

vorrat des Kola-lappiscben tiach seiner absonderung von den west-

lichercn dialekten von aussen erlittcn hat, habe ich, \vie es in meinen

werken ttber das russisch-karelische und das olonetzische geschehen

ist, (zwischen parenthesen, am öftesten imr init einein q) die neue-

ren russischen lehuwörter angegeben, und zuweileu, wenn meine

ansicht von der bisher allgemein verbreiteten abwich, auch einige

ältere, durch das fiuuische hineingekommene lehnwörter angezeigt.

Die neuereu fiunischen, resp. karelischen lehnwörter, die in den ubri-

gen lappischen dialekten niclit vorkoinmen, brauchteu nicht besonders

angezeigt zu werden, da die finnischen erklärungen im wörterbuche

dieselben unmittelbar als solche angebeu. Dieses verfaliren wird

iudessen nicht von herrn W., welcher in seinera lulelappischen dia-

lekt\vörterbuche nur die nordischen lehuvvörter angegeben hat, gut-

geheissen. Ich aber halte dafur, das eine solche einseitigkeit wie

die seinige sogar uuverautwortlich ist, denn die nordischen lehu-

vvörter haben gar keine specielle bedeutung fur das lulelappische,

da er aber einmal diese angegebeu hat, wäre es seine pflicht ge-

wesen auch die lehnwörter litauischen, finnischen und russischen

ursprunges zur behandlung aufzunehmen, da sie ganz ebenso wichtig

wie die nordischen siud.
u Dass die nordischen lehnvvörter fur jedes

detail in der geschichte aller lappischen dialekte besonders vvichtig

sind und dass sie sogar das beste und vvertvollste raaterial fttr einen

jeden, der die lautlehre eines lappischeu dialektes schreiben will.

liefern, dilrfte durch die oben eruähnte, ausgezeichnete arbeit von

Thomsen ein fur allemal endgiiltig festgestellt sein, und die äusse-

ning des herrn G., dass sie för das lulelappische gar keine spezielle

bedeutung haben, ist daher besonders bemerkenswert. Meint er

hier wirklich das, was er sagt? — Von dem worte silte habe

ich in verschiedenen dialekten folgende formen gefunden: Härje-

daleu Silldde, sttdlappisch (Lindahl & Öhrling) sillda, Lulelappisch

silitä, norwegischlappisch sildde, russischlappisch (T.) silte. Wenn

das wort, wie herr G. meint, aus dem russischen geliehen wäre,

wttrde es uatilrlicherwei.se zunächst aus einer finnischen form mit

U geliehen sein; eine solche existiert jedoch, so viel ich Weiss,
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nicht — nnr silli aus dem schwed. sill. — Die annahme, dass

das wort pä {mc raöglicherweise aus dem russ. napeHL geliehen sein

kauii, stiitzt herr G. in seiner polemik durch einen hinweis auf

Lönnrot's Wörterbuch : «Paarna, s. gosse; [R. näpeHij. 4
* Wenn

pasne wirklich russischen ursprunges \väre, rausste es zunächst aus

dem finn. paarna geliehen sein, weil es in alien lappischen dialek-

teu vorkommt, und er muss also l>ewieseu \verden, dass dieses paarna

aus napeub und nicht aus urn. *barna, dein es laut tfttr laut ent-

spricht, oder sogar aus dem lappiscfan geliehen ist; paarna soll

nämlich im finnischen sehr nnge\vöhulich sein und es kann also tnög-

lichenveise nur in einem vom lappischen beeinflussten dialekte (z. b.

dem Kemi-dialekte) vorkommen. Einen beweis fiir paarna < napero

hat jedoch weder herr G. noch Ijönnrot geliefert.

Die anmerkung des herrn G. dartiber, dass ich in meinem

wörterbuche (und meiner grammatik) nicht die lehnwörter litanischen,

finnischen und slavischen ursprunges behandelt habe, ist ganz richtig.

Diese einseitigkeit ist jedoch zum teil verzeihlich, da Thomskn's

arbeit von den litauischen lehnwörtern im finnischen erst, uachdem

mein wörterbnch gedruckt und das manuskript zu meiner grammatik

abgeschlossen war, erschien (der aufsatz Donner's in Techmer's

Zeitschrift I war nicht so detaillieit, dass sie hier gebraucht werden

konnte), und iiber die slavischen lehnvvörter im finnischen ist ja

noch nichts veröffentlicht worden (von der abhandlung Weske's durfte

man wohl absehen können). Die (älteren) lehnwörter litauischen

und slavischen ursprunges sind iudessen im lappischen so geringzäh-

lig, dass man aus ihnen bei weitem nicht so viele fur die geschichte

des lappischen wichtige schliisse ziehen kann, wie aus den in so

gros8er anzahl vorkommenden lehnwörtern urnordischen ursprun-

ges. Die behauptung des herrn G., dass die lehnwörter litauischen,

(finnischen) und mssischen ursprunges fur die geschichte des lap-

pichen ebenso wichtig seien als die nordischen, ist also falsch uud

zeigt, dass er die letzteren nicht hinlänglich studiert hat. Was
dann die finnischen lehnwörter anbetrifft, ist es ja bekannt, dass es

noch grösstenteils unmöglich ist zu bestimmen, ob ein wort, das so-

wohl im finnischen als auch im lappischen vorkommt, genuin lappisch

oder aus dem finnischen geliehen ist. — Herr G. sagt ferner, dass
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die neuesten, nur im rnssischlappischen vorkommenden finnischen

lehnwörter von ihm nicht besonders bezeichnet zu werden brauchten,

weil sie durch die finnischen erklärungen im wörterbnche unmittel-

bar als solche angegeben werden; in vielen fällen hat er jedoch in

seinen finnischen erklärungen nicht dasjeuige \vort angeftthrt, aus

welchem das lappische \vort geliehen ist, sonderu andere, mehr oder

weniger synonyme, z. b. in 1392, 1437, 1466, 1663, 1886 u. a.

„Der verf. sagt, dass das wort kufss gast, aus dem russischen

(dann wohl aus rocTb) geliehen sei; wie kann aber so etwas mög-

Heh sein, da, wenn man von der schwierigkeit in der form absieht,

das wort in alien lappischen dialekten inklusive Härjedalen in Schwe-

den vorkommt und urlappisch sein muss, während die lappen erst

in der allerspätesten zeit mit russen beruhruog gehabt habeu?" Ge-

gen diese meine behauptung, dass in alien lappischen dialekten vor-

kommende wörter nicht russische lehnwörter sein konnen, weist herr

6. in seiner polemik auf diejenigen wörter hin, die im lappischen den

finnischen määrä, raja, tavara etc. entsprecheu und slavischen

ursprunges sind. Diese wörter sind indessen hier nicht russische,

sondern fmnische lehnwörter. — Von dem worte ku tss sagt er ferner:

«Guösse, kui*s (u. a. formen) kann nicht gern, wie Thomsen zwei-

felnd annimmt, ein germanisches lehnwort (= got. gasts, an. gestr)

sein *), denn — wenn man von den schwierigkeiten mit den inlau -

tenden konsonanten und dem auslaute absieht — scheint der uber-

gaug von kurzem a in uo (m o), der nach dem aufnehmen der li-

tauischen lehnw5rter wie der finn. halla, kaima, lauta, salo,

tarpoa, resp. lapp. suoldne, guoibme, luöudde etc. begann, zu

der zeit, als die altuordischen lehuwörter ins lappische hiueinkameu,

beendigt gewesen zu sein, da ein a in diesen lehnwörtern im allge-

meinen beibehalten ist und die weuigen, scheinbaren beispiele dieser

vokalverwandlung (buoidde, ruövdde, skuoudo, vuodda und

guö8se) auf andere weise erklärt werden können. „Urlappisch", wie

herr W. meint, kann das wort wenigsteus in dieser form uicht sein,

denn das beibehalten des langen s-lautes im genitiv deutet darauf

*) Ich maBs hier bemerkeu, das» ich in meiner rezension nicht gesagt habe

.

daas goösBe ein nordisches lehnwort sei; iin wörterbuche habe ich in dieser

frage nm auf Thomsen hingewieaen.
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hin. dass der folgende vokal durch zusammenziehuug entstanden ist.

Ich stelle also z. b. anf: buöcce : guösse= finn. posiarx und er-

halte x = finn. kosia <Z *kosja < *kostja •< russ. rocn>; und ich

finde nicht, dass etwas anderes gegen diese zusammenstellung spräche

als mftglichervveise die etwas abweichende bedeutung der finnischen

zwischenfoi-m : tverber statt gast.

Diese etymologie des finnisclieu wortes kosia ist sehr zweifel-

haft; jedenfalls sollte es erst erklärt werden, wie aus dem russ.

rocTB ein *kostja und aus *kostja das finn. kosia entstanden wäre,

ebenso wie das wort im finnischen „werber", im lappischen aber,

wie im russischen, „gast" bedeuten kann. Die behauptung des herr G.,

dass das lange ss im gen. sing. von guösse nicht ursprunglich sein

kann, sondern darauf hinvveist, dass der folgende vokal durch „zu-

sammenziehnng" entstanden ist, hat mich etwas uberrascht. Der

einzige fall, wo etwas derartiges vorgefallen ist, ist, so viel ich

Weiss, (ausser solchen unklaren vvörtern wie balges, balgga; ol-

mai, olbma) in dreisilbigen stammen anf -je; in den sQdlappischen

dialekten tritt dann aber das j immer unverändert auf. In diesem

worte trifft man jedoch auch im sudlappischen kein j und es ist also

von derselben art wie lapp. akka — finn. akka etc, d. h. es hat

einen ursprunglich langen stammkonsonanten. Oder hat herr G.

vielleicht einen neuen fall von «zusamraenziehung* gefunden? — Auf

welches nordische wort soll vuodda, welches hier von herra G. als

nordisches lehnwort aufgefasst wird, zuruckgehen? Und wie will herr

G. den tlbergang a>wo in buoidde, ruövdde, skuoudo erklären?

Das wort buoidde kann ttbrigens nicht, wie Thomskn annimmt,

aus an. feitr (d. h. aus der urnordischen grundforra dieses wortes)

geliehen sein, da es sonst kein beispiel von anlautendem f> b giebt

und ein inlautendes nordisches t nicht gern mit lappischem d zu-

sammenge8tellt werden darf.

Dasselbe wort ist in dem wörterbuche des herra G. oft an

zwei stellen aulgenommen worden und also mit zwei verschiedenen

nummern versehen. Herr G. verteidigt in seiner polemik dieses

verfahren damit, dass es nur dann geschehen ist, wenn die zwei

formen einen unterschied aufweisen. der nicht durch die gewöhn-

lichen lautgesetze der betreflenden dialekte erklärt vverden kann.
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Es dUrfte jedoch kaum angemessen sein auf diese weise verschie-

deue formen desselben \vortes mit verschiedenen nummeni zu ver-

sehen, auch tvenn diese formen auf cinander unmittelbar folgen, wie

es herr G. bei eiuer menge von wörtern gethan hat, z. b. : 116, 117;

304, 305; 561, 562; 646, 647; 652. 653; 667, 668; 696, 697; 781,

782; 799, 800; 810, 811; 821, 822; 833. 834; 843, 844; 1095, 1096;

1208, 1209; 1275, 1276; 1296, 1297; 1339, 1340; 1342, 1343; 1363,

1364; 1400, 1401; 1434, 1435; 1814, 1815; 1904, 1905; 1956, 1957;

etc. etc

Eine solche gnmdform wie 243 KUONTA- fur klnk-, K. kutuU-,

A. hwU-, N. kuctte- tragen, gehört eigentlich nur zu den wbrtern

aus T. K. A., uicht aber zu N. kutftc-, dessen grundform TT oder

DD haben sollte. Eine solche grundform wie 423 KOMT9KA fiir

konit
^

geu. -th/c, K. kömt, -/«y, N. köpt, -Hi breit, gehört eigentlich

auch nur zu den vvörtem aus T. K., nicht aber zu N. köpt, dessen

grundform PT haben sollte. Da nämlich der N.-dialekt die verbin-

dung nt (oder nd?) zu tl-dd assimiliert und md > pt verändert

hat, daif dieser dialekt eigentlich nicht zu den iibrigen, eigentlich

russischlappischen oder Kolalappischen dialekten gezählt werden,

sondern man muss ihn mit dem Enarelappischen und dem „skolte
u-

lappischen in verbindung zu seteen suchen.

Mein endurteil ttber das wörterbuch des herra Genetz istalso,

dass es eine gute materialiensammlung ist und dass der verf. durch

die veröffentlichung deaselben der wissenschaft einen guten dienst

geleistet hat. Die aufstellung des materials ist jedoch unpraktisch

und die vom verf. erschlossenen russischlappischen grundformen oft

unzuverlässig. Dieses beruht zu einem grossen teile darauf, dass

der verf. uicht der chrouologie der spracherscheinungen die gebuh-

rende aufmerksamkeit gewidmet hat, sondern verschiedene sprach-

stadien mit einander vermischt, sodass er gewisse erscheinungen fär

uralt hält, obgleich sie nur einer sehr späten zeit angehören können.

Äre, Jämtland, den 20 oktober 1891.
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Suomalais-ugrilaisen seuran vuosikertomus

v. 1890.

Viimeksi kuluneen Suomalais-ugrilaisen seuran seitsemännen

vaikutusvuoden kuluessa on jatkettu niitä mordvan kielen tutkimuk-

sia, jotka jo edellisen vuoden kuluessa oli pantu alkuun. Seuran

stipendiaatti maist. H. Paasonen, joka seuran viime vuosipäivän

aikana oleskeli Marejsevon kylässä, Ardatovin piirissä Zimbirskin

kuvernemeuttia, lähellä Peuzan rajaa, jatkoi samassa paikassa erza-

laismurteen tutkimista aina viime helmikuun alkupäiviin saakka, jol-

loin hän lopetti noin yksitoista kuukautta kestäneen matkansa. Se

saalis, jonka hra Paasonen on tuonut muassaan pitkältä matkaltaan,

on erittäin suuriarvoiuen, ja koska mordvan kieli suomalais-ugri lai-

sista kielistä on suomalaisia eli länsisuomalaisia kieliä lähinnä, ovat

nämät tulokset jo ahtaammalle suomenkin kielen tutkimukselle erit-

täin tärkeät. Hra Paasosen päätyönä on ollut mahdollisimman täy-

dellisnaeu savaraston kokoaminen, mutta sitä paitsi hän on tehnyt

kieliopillisia muistiinpanoja, sekä paperille pannut muutamia kymme-

niä satuja, noin 100 laulua, 25 itkua, 1,000 arvoitusta, 150 sanan-

laskua ja 70—80 uhrirukousta ja loitsua, joiden sisällys on mytolo-

giselle tutkimukselle erittäin tärkeä.

Vielä täydentääk8eeu edellisen matkansa saaliita läksi maist.

Paasonen viime kesäkuun alussa uudelle matkalle mordvalaisten luo.

Hän kävi ensinnä Kalugan läänissä, jonka luoteis-osassa venäläisten

lähteiden mukaan on ollut ^karjalainen" väestö, mutta sai tietää, etfei

siitä nykyään ole jälkiäkään, jos semmoinen joskus olisikin ollut ole-

massa. Sieltä hän matkusti Tambovin lääniin, jonka pääkaupungissa

hän sai tietää, etfei mordvalaisia ollut kaupungin läheisyydessä, niin-

kuin Rittichin kartalla oli merkittynä, ei myöskään läänin koko ete-
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läosassa, jos kohta siellä kuulun vanhaa mordvalais-asutusta todista-

via mordvalaisia paikannimiä olevan tavattavana. Hän aikoi sen

vuoksi lähteä läänin pohjoisosaan sekä lähinnä Shatskin piirikuntaan,

jonka itäosassa Ritticbiu mukaan on vahva mordvalainen asutus ole-

massa. Hra Paasonen saattoi kuitenkin ainoastaan saada selville,

että tämä seutu on puhtaasti venäläinen. Vasta Vad virran rannalla

Spasskin piirissä hän tapasi ensimäiset mordvalaiset, kahdeksan ky-

läkuntaa, jotka muodostavat kokonaisen volostin. Hän asettui ^er-

äzem (ven. CejHme) nimiseen kylään, jossa hän kielennäytteiksi ko-

kosi noin 30 laulua, muutamia pidempiä loitsuja ja satuja sekä löysi

jotensakin paljon uusia sanoja. Paikkakunnan murre on lähinnä sen

murteen kaltaista, jolla Tjumenevin Matenksen evankeliumin kään-

nös on tehty. Ylipäänsä ovat tällä paikalla jo kansalliset ominai-

suudet ja kansanruno häviämässä. Mainittuun kylään hän tuotti it-

selleen myöskin erzalaisen kielimestarin Karajevo-nimisestä kylästä

Temnikovin piirikunnasta. Tämän piirikuunan länsiosassa Kadom-

nimisestä kaupungista pohjoiseen Moksha virran rannoilla on nimit-

täin kymmenkunta erzalaiskylää, joiden kielimurre eroaa suuresti ylei-

sestä erzan kielestä sekä sanavarastonsa että kielioppinsa puolesta.

Hra Paasonen kävi yhtaikaa läpi kummankin murteen sanavaraston

sekä siirsi useampia satuja Kazanissa painetusta kokoelmasta tälle

erzan murteelle. Oltuaan mainitussa kylässä toista kuukautta hän

siirtyi itäiseen osaan Spasskin piirikuntaa Kazlytka nimiseen erza-

laiskylään, jonka, samoinkuin läheisen Drakino-nimisen kylän asuk-

kaat näkyvät olevan lähteneet mainituista Kadomin erzalaisista,

vaikka luultavasti jo kauvemman aikaa sitten. Elokuun alussa hra

Paasonen läksi kotimatkalle.

Suomalais-ugrilaisen seuran vuosikertomuksessa on ollut tapana

mainita myöskin niitä seuran toimialaan kuuluvia matkoja, jotka ei-

vät ole seuran alkuuupanosta lähteneet. Semmoisiakin on kuluneen

vuoden kuluessa tehty.

Viime joulukuun alussa läksivät tohtori E. N. Setälä ja mais-

teri Juho Sjöros matkalle Viron- ja Liivinmaalle, jonka tarkoituksena

oli vironkielen äännesuhteiden tutkiminen. Matkalla, joka kesti noin
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kuusi viikkoa, käytiin keskiviron, Tarton ja Vörun murteiden aloilla

Ampelin, Niiggenin, Eaugen ja Neuhausenin pitäjissä sekä palatessa

poikettiin kuulemassa suomen kieleen rajoittuvia ranta- ja Narvan

murteita Eundan tehtaalla ja KudrukyIässä. Matkalla tehtiin kielel-

lisiä muistiinpanoja sekä pantiin paperille kielennäytteitä mahdolli-

simman tarkalla äänteenmukaisella kirjoitustavalla.

Uuttera lapinkielen tutkija, seminaarin johtaja •/. Qvigstad

Tromsö'sta on viime kesänä jatkanut monivuotisia lapinkielen tutki-

muksiaan Mo'ssa Ranenissa, Saltdalissa ja Fauskeeidetissa Saltenfjor-

din ja Foldenfjordin välillä. Mo'ssa hän tapasi yksityisiä lappalai-

sia Tärnasta, Sorselesta ja Arjeplogista. Arjeplogin lappalaisia hän

myös tapasi Saltdalissa ja huomasi tämän murteen erittäin huvitta-

vaksi, se kun tarjoaa semmoisia yhtymäkohtia Raijan lapin kanssa,

joita ei tavata Luulajan lappalaisessa murteessa.

Hartaasti on Suomalais-ugrilainen seura aina seurannut työtä

jeniseiläisten kirjoitusten kokoamiseksi, jos kohta se varsinaisesti on*

kin seuran toimialan ulkopuolella. Tätä työtä on tänäkin vuonna jat-

kettu ja ulommaksi ulotettu. Viime kevännä läksi toht A. O. Heikel

nuoren vaimonsa ja veljensä kanssa pitkälle tutkimusmatkalle, joka kävi

Tomskin, Irkutskin ja Kiahtan kautta Itä-Mongolian pääkaupunkiin Ur-

gaan. Urgasta lähdettiin elokuun alussa Karabalgasunin eli oletetun

Karakorumin tienoille jonne matkakunta saapui elokuun keskivaiheilla.

Noin kahden viikon aika käytettiin siellä olevau kolmen muistomerkin

tutkimiseen. Kaksi näistä muistomerkeistä oli noin 15:n virstan päässä

oletetun Karakorumin raunioilta, kolmas itse raunioiden keskellä.

Näissä muistomerkeissä olevat kirjoitukset kopioitiin tarkoin joka puo-

lelta — väkivivun avulla voitiin muistomerkkien maassa makaavat

puolet kääntää päivänvaloon — sekä otettiin niistä valokuvia. Kah-

desta ensinmainitu8ta muistomerkistä saatujen jeniseiläisten kirjoitus-

merkkien lukumäärä oli yhteensä 15,000, ja kolmannessa noin 300. Ja

erittäin tärkeätä näiden kirjoitusten vastaiselle selvittämiselle on se,

että on löydetty näiden joukosta semmoisia kirjoituksia, joissa jeni-

seiläisen kirjoituksen ohessa on kiinalainen ja uigurilainen. Toht Hei-

kel on kotimaahan lähettänyt käsinkirjoitetut jäljennökset sekä valo-

kuvat kirjakivistä. Itse hän aikoo jäädä talveksi Siperiaan yhä jat-

kaakseen tutkimuksiaan.
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Muinaistieteellisiä tutkimuksia omassa maassa on tämän vuo-

den kuluessa jatkettu, niinkuin ennenkin. Erittäin mainittavat ovat

ne valaisevat hautalöydöt, jotka maist. Th. Schvindt on tehnyt Eu-

rassa Lauhianmäessä ja Osmamnäessä. Tämä on ensimäkien kerta,

knn Länsi-Suomessa on tutkittu muinaisia ninsas-aineisia hautoja,

joissa luurangon osat olivat hyvin säilyneet, niin että on voitu tar-

koin määrätä, millä kohdalla ruumista löydetyt esineet ovat olleet

sijoitettuina. Mainituista haudoista löytyi paljo saviastian palasia,

joista on voitu panna kokoon useita saviastioita, solkia, keihäitä, ran-

nerenkaita, pronssiketjuja, pitkiä liuskoja vaskilangasta tehtyjä vaate-

koristeita y. m., sekä lisäksi arabialaisia rahoja, joiden avulla voi-

daan löytöjen ikää jotenkin tarkoin määrätä. Hyvin valaiseva on

myös se naisenhauta, joka löydettiin Tiurinlinnan-saarelta Räisälästä

;

siinä oli hyvin paljo hopeaesineitä; ketjuja, hopealankaisia päakoris

teitä, hopeahelmiä, useita varsin suuriakin, samankaltaisia kuin on

löydetty Halikosta, arabialaisia rahoja, hopeatankoja, joista palasia

on leikattu rahoina käytettäviksi, luodinpainoisia hopeapaloja y. m.

Myöskin nykyajan kansatiedettä varten on viime vuoden ku-

luessa aineksia koottu. Kaksi ylioppilas-osakuntaa, Viipurilainen ja

Hämäläinen, ovat kumpainenkin panneet toimeen kansatieteellisen

tutkimusmatkan. Viipurilaisten tutkijakunta liikkui maist. E. Ceder-

strömiii johdolla Jääsken kihlakunnassa; tämän sekä maist. Th.

SchvindtiiL Äyräpään kihlakunnassa tekemän matkan tuloksina on

mainittu osakunta saanut vastaan-ottaa noin 500 esinettä, joista osa

on lähetetty ulkomaille, suurin osa jäänyt ylioppilas-osakuntien kan-

satieteellisiin kokoelmiin. Hämäläisen osakunnan matkakuntaa, joka

teki keräyksensä Tammelan kihlakunnassa, johti maist. F. H. B.

Lagus; matkasaaliina oli noin 150 esinettä. — Mainittakoon tämän

ohessa ne toimet suomalaisen kansatieteellisen sanaston aikaansaami-

seksi, joihin maist. Th. Schvindtiu. perustama yhdistys »Muura-

liaiset" hänen johdollaan on ryhtynyt. Kolme ohjelmaa, kysymyksiä

asuntojen, metsästyksen ja kalastuksen seikoista, on levitetty ympäri

maata, ja on jo useita kansatieteellisiä kertomuksia maan eri osista

saapunut.
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Julkaisijaan on Suomalais-ngrilainen seura tänäkin vuonna jat-

kanut. Painosta on ilmestynyt Aikakauskirjan 8:s vihko, jossa on

seuraavat kirjoitukset: Aug. Ahlqvist, ttber die Kulturwörter der

obisch-ugrischeD Sprachen; sama, Einige Proben mordvinischer Volks-

dichtung; H. Basilier, Vepsäläiset Isaijevan voolostissa; E. N. Se-

tälä, Ein lappisches wörterverzeichnis von Zacharias Plantinus; sama,

Lappische lieder aus dem XVILten jahrhundert; J. R. Aspelin, Ty-

pes des peuples de 1'ancienne Asie Centrale; H. Paasonen, Erza-

mordwinisches lied; sama, Matkakertomus mordvalaisten maalta;

vuosikertomus a
/ia 1889.

Tänä vuonna on seura alottanut uuden sarjan julkaisuja, joka

tulee ilmestymään aikakauskirjan rinnalla ja jonka nimenä on
,,Suo-

malaisugrilaisen seuran toimituksia, Memoires de la societe finno-

ougrienne". Tähän sarjaan on aikomus vasfedes panna pidemmät

yksityisempää laatua olevat kirjoitukset. Sarjan Lnen osa, „Lule-

lappi8ches wörterbuch von K. B. Wiklund!1 ilmestyi viime kevännä.

Painettavana on aikakauskirjan 9:s osa, joka tulee sisältämään

H. Paasosen kokoomia erzamordwalaisia lauluja saksalaisen kään-

nöksen kanssa. Valmiiksi on -painettu 12 arkkia, 13:tta arkkia

ladotaan. Koko teos tulee noin 16:n arkin laajuiseksi.

Niin-ikääu on painettavana aikakauskirjan 10:8 osa, johon tu-

lee painettavaksi J. Krohnia suomentamia syrjääniläisiä itkuja, Lyt-

fanin syrjääniläisiä kielennäytteitä saksalaisen käännöksen kanssa,

J. Krohnin tutkimus lunastettavasta neidosta y. m.

Toht. Porkka-vainajan tsheremissiläisten kielennäytteiden paina-

tus keskeytyi hänen kuolemansa johdosta. On kuitenkin toivoa saada

työtä ensi vuonna jatketuksi.

Seuralle on viime vuoden kuluessa kolme muukalaista tiede-

miestä osottanut sitä erityistä huomiota, että ovat sen kokouksissa

pitäneet esitelmiä, nim. unkarilainen tiedemies B6la Vikär, joka seu-

ran viime vuosikokouksessa sujuvalla suomenkielellä kertoi Munkä-

csin tutkimusmatkasta voguulien maassa, niin-ikään venäläinen mui-

nais-, maa- ja kansatieteen tutkija N. Jadrintsev, joka seuran ko-

kouksessa 15 p. maaliskuuta piti esitelmän Mongolian matkastansa

ja Karakorumin löydöstä, sekä armenialainen pastori Abr. Amirchan-

jantz, joka 17 p. toukokuuta piti esitelmän turkkilaistataarilaisista
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kansoista. Sitä paitsi ovat esitelmiä pitäneet: O. Donner 1) muuta-

mista Paasosen keräämistä mordvalaisista lauluista, 2) Abercrom-

byn suomalaisten loitsurunoin englantilaisesta käännöksestä, 3) R.

Brownin jeniseiläisiä kirjoituksia koskevasta tutkimuksesta; — A. O.

Heikel Nikolai Haruzinin „PyccKie ilonapa" nimisestä teoksesta; — E.

Krohn virolaisen kansanrunouden keräämisestä; — H. Paasonen 1)

matkasta mordvalaisten maalla sekä mordvalaisen mytologian tär-

keimmistä jumalai8olennoista, 2) uudesta käynnistä mordvalaisten

luona; — Tiu Schvindt Karjalan hautalöydöistä; - R N. Setälä

1) Viron matkasta, 2) V. Thomsenin teoksesta „Beröringer mellem

de finske og baltiske (litauisk-lettiske) Sprog.

Siitä suoraalais-ugrjlaista alaa koskevasta kirjallisuudesta, joka

on vuoden kuluessa ilmestynyt, annetaan tietoja eri katsauksessa.

En saata olla tässä kuitenkaan erittäin huomauttamatta teosta, joka

on vuoden ja pitkien aikojen merkillisin tuote tällä alalla, nim. Vilh.

Thomsenin .Beröringer mellem de finske og baltiske Sprog" ja joka

sekä kielellisten ja historiallisten tulostensa että mallikelpoisen me-

toodiusa puolesta kuuluu parhaimman joukkoon, mitä tieteemme alalla

on ilmestynyt.

Kulunut vuosi ei ole kulkenut ohitse jättämättä jälkeensä myös-

kin katkeria muistoja. Yhä edelleenkin on suomalaisten tutkijain

pieni joukko harvennut. Juuri vähää ennen viime vuosipäivää olimme

saattaneet Aug. Ahlqvistin hänen viimeiseen leposijaansa; tuskin oli

kuukausi ehtinyt kulua, niin jo vaipui hautaansa varhain murtunut

väsymättömän, vaatimattoman työn sankari Volmari Porkka. Se

tauti, joka parhaassa miehuuden kukassa mursi hänen elinvoimansa,

oli häntä kohdannut hänen ollessaan tieteen palveluksessa, hänen

seuran stipendiaattina tutkiessaan tsheremissien kieltä. Lääkäritaito

saattoi taudin tuhoavaa vaikutusta vaan ajaksi ehkäistä; viime

joulupäivänä se lopullisesti vaati uhrinsa. Mutta vielä viimeiseen

saakka Volmari Porkka pysyi työllensä uskollisena; voimien yhä

riutuessakin hän järjesteli matkansa tuloksia ja oli jo niiden paina-

tusta alottanut. Hänen runsaat kokoelmansa ovat jääneet seuralle

perinnöksi, jota sen on velvollisuus toimittaa julkisuuteen. Hänen

kirjastostaan on seura myöskin saanut periä joukon seuran toimialaan

kuuluvaa kirjallisuutta, josta kauniista lahjasta seuran tulee kiittää
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vainajan omaisia. Mutta kalliin perintö, jonka hän meille, ystävil-

lensä, tuttavillensa on jättänyt, on hänen uhraavaisen persoonansa,

hänen suoran, jalon luonteensa, hänen vilpittömän suomalaisen sydä-

mensä muisto.

Viime syyskuun 16 p. muutti tuonen tuville suurelle yleisölle

jotenkin vähän tunnettu mies, jonka vaikutuksesta toivottiin sekä

tieteelle että suomenkielen opetukselle paljo hyvää. Juho Sjöros oli

suomen lounaismurteen tarkka tuntija. Tästä murteesta hän aikoi

kirjoittaa historiallisen tutkimuksen, jota varten hän oli monilla mat-

koilla kerännyt ainetta. Viime joulun aikana hän kävi viron kielen

alueella, voidakseen ryhtyä kysymykseen puheenalaisen murteen ja

viron kielen suhteesta. Myös kansanrunouden kerääjänä hän on vai-

kuttanut sekä työnsä että esimerkkinsä kautta.

Seuran perustajista on vuoden kuluessa kuollut vapaaherra sala-

neuvos E. StjernvaHrJValleen, sekä ulkomaisista kirjeenvaihtajista

virolainen toht. M. IVeske, suomalaisten kielten ylimääräinen profes-

sori Kasanin yliopistossa. Viime mainittu oli nykyisin tutkinut slaa-

vilaista vaikutusta suomalaisiiu kielin; hänen tätä ainetta koskevat

tutkimuksensa ovat hänen kuolemansa jälkeen venäjäksi ilmestyneet.

Kunniajäseneksi on seura vuoden kuluessa valinnut etevän turk-

kilaisten kielten tutkijan, Pietarin tiedeakatemian jäsenen, valtioneu-

vos V. Radlovin, sekä kirjeenvaihtajajäseniksi kymnaasin-opettajan

N. Andersonin Minskistä, joka on harjoittanut suomalais-ugrilaisten

kielten tutkimista sekä etevän uraalialtailaisten kielten tutkijan,

professori toht. Heinrich Winklerm Breslausta. Seuran vuosijäseniksi

on valittu hrat Bila Vikär Budapestista, maisterit M. Varoiten ja

H. Paasonen sekä ylioppilas Y. Wkhmann Helsingistä.
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Rapport annuel du secrätaire de la Soci6tä pour

Fannie 1890.

Pendant 1'annee qui vient de s'ecouler, la septieme de la Societt

finno-ougrienne, on a poursuivi les recherches sar la langue da peaple

mordvine commencees 1'annee precedente. Le boursier de la sociäte,

M. H. Paasonen, qui a 1'epoqne de la ffcte anniversaire se tro-

uvait au village de Marejsevo, district d'Ardatov, situe pres du

gouvernement de Penza et faisant partie de celui de Zimbirsk,

a continue an meme endroit ses Gtudes sur le dialecte erzien jusqu'aiix

premiere jours de fevrier, alore qu'il finit enfin son voyage d'une duree

d*environ onze mois. Les riches matenaux qu'il a rapportes de son

long voyage, sont tres precieux et tres importante mfime pour l'6tude

toute speciale de la langue finnoise, la langue mordvine etant, de

toutes Ies laugues finno-ougriennes, celle qui ressemble le plus

aux langues finnoises proprement dits ou aux langues finnoises occi-

dentales. L'ouvrage principal de M. Paasonen a ete de rassembler

des matenaux lexicologiques, en outre il a pris des notes sur la

grammaire et couche sur le papier quelques dizaines de contes, en-

viron 100 chants, 25 complaintes, 1,000 enigmes, 150 proverbes et

70—80 offertoires et formoles magiques dont le contenu est d'une

tres grande valeur pour Ies recherches mythologiques. —
Pour completer encore les collections rapportees de son prece-

dent voyage Paasonen fit au commencement du mois de juin un se-

cond voyage chez les mordvines. D visita d'abord le district de

Kalouga dont la partie nordouest devait etre selon les sources

rnsses habitee des „careliens
tt

, mais il n'y en trouva pas meme

de traces; si auparavant cette race y avait peut-Stre demeurö, elle
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avait corn pietement disparu. De la il se reudit dans le gouverne-

ment de Tambov, dans la capitale duquel U fut infonne qu'il n'y

avait point de mordvines dans les environs de la ville comme il en

aurait du se trouver selon la carte de Bittich, ni non plus dans la

partie raeridionale du gouvernement, quoique on y trouve encore des

endroits portant des noms mordvines, ce qui prouve que les mordvi-

nes y ont habite autrefois. Cest pourquoi il se decida a se rendre

dans la partie septentrionale de ce gouvernement surtout dans le

district de Chatsk ou, selon Rittich, devait se trouver une popu-

lation mordvine assez dense. Mais M. Paasonen y put consta-

ter que cette contree est entierement russe. Ce ne fut que sur les

rives du fleuve de Vad qu'il trouva les premiers mordvines, huit vil-

lages, formant tout un „volosf. Il s'etablit dans un village nomnie

^er&zom (r. Cejrame) ou comme specimens de langue il recueillit

30 chauts environ, quelques longues formules magiques, bien des

contes et une quantite' de mots nouveaux. Le dialecte de la contree

ressemble beaucoup a celui daus lequel est rendue la traduction de

l'evangile selon St Matthieu, faite par Tyoumenev. En general les

moeurs nationales et la poesie populaire y tendent deja ä disparaitre.

D fit venir au village deja mentionne Thabile maitre du dialecte

erzien, qui demeurait au village de Eafay^vo, situ6 dans le district

de Temnikov. Dans la partie occidentale de ce district, au uord de

la ville nommee Kadom, sur les rives du fleuve de Mokcha, il se

trouve une dizaine de villages erziens, dont le dialecte differe beau-

coup de la langue gönörale erzienne aussi bien quant au vocabulaire

qu'en ce qui concerne la grammaire. M. Paasonen parcourut le vo-

cabulaire des deux dialectes et reporta plusieurs contes du recueil

imprirn^ k Kazan en le dit dialecte erzien. Apres un sejour d'environ

deux mois dans ce village M. Paasonen se rendit daus un autre

village erzien, nomme; Kaflytka, situ6 dans la partie orientale du

district de Spasski, dont les habitants, de meme que ceux du village

de Drakino, semblent etre issus des erziens de Kadom, quoique pro-

bablement deja a une epoque reculee. Au mois d'aout, M. Paaso-

nen retourna dans son pays.
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Dans le rapport annnel de Ia Society flnno-ougrienne on men-

tionne ordinairement tons les voyages dont 1'objet touche a la sphere

d'activit6 de la soctete, mSme ceux dont elle n'a pas pris llnitiative.

Aussi pendant Taanne derniere on a fait de ces voyages.

Au commencement de decembre dernier M. le docteur E. N.

Setälä et M. J. Sjöros parcoururent 1'Esthonie et la Livonie dans

le bnt d'etudier les sons de la langue esthonienne. Pendant ce voyage

qni dura environ 6 semaines Us traverserent les domaines des dia-

lectes de 1'Esthonie centrale, de Dorpat et de Verro, visiterent les

communes d'Ampel, de Nuggen, de Rauge, et de Neuhausen et en

retournant, ils s'arreterent en passant ä la fabrique de Kounda et

au village de Kutter afin d'y Observer les dialectes de Narva, et

ceux des cötes voisines du domaine des dialectes finnois. En voya-

geant ils prirent des notes linguistiques et noterent des specimens

de langue au moyen de 1'ecriture phonetique aussi exacte que

possible.

Le z£16 linguiste qui s'est fait une specialit6 de la langue la-

ponne, M. J. Qvigstad, directeur du seminaire de Tromsce, a pour-

suivi 1'ete dernier a Mo, a Ranen, ä Saltdal et a Fauskeeidet situ6

entre Saltenijord et Foldenfjord, ses recherches sur la langue laponne»

commencees deja il y a longtemps. A Mo il rencontra quelques

lapons de Tcörna, de Sorsele et d'Aryeplog. Ä Saltdal il fit aussi

la connaiasance de quelques lapons d'Aryeplog et trouva leur dia-

lecte tres int^ressant en ce qu'il offre de certains points de ressem-

blance avec les dialectes lapons de Finmark, qu'on ne trouve pas

daus ceux de Lule.

La Societö finno-ougrienne a tonjonrs suivi avec beaucoup

d'int^ret la recherche et 1'etude des inscriptions de 1'Ienissei bienque

ces recherches soieut en dehors de la sphere de la societe. Cette

annee meme, on les a continuees et ^tendues. Le printemps der-

nier M. le docteur A. O. Heikel, accompagnö de sa jeune ferame et

de son frere, a fait un long voyage d'exploration; traversant Tomsk,

Irkoutsk et K iahte il penetra jusqu'a Ourga, capitale de Mongone

d'est. An commencement du raois d'aout les voyageurs quitterent Ourga

ponr se rendre aux environs de Karabalgasun au Karakorum suppose

ou ils arriverent ä la mi-aout. La Us firent une station de 15 jours
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afin d^xaminer les trois monuments qni s'y trouvaient. Deux de ces

monuments etaient a environ 15 verstes des ruines de Karakorum sup-

pore, le troisieme, aa milieu meme de ces ruines. Les inscriptions qui

s'y trouvaient furent exactement copiees et photographiees de tous les

cdtes — a Taide d'un levier on reussit a tourner versle jour les cötes

enfonces dans la terre. Le nombre des inscriptions de Plenissei, trou-

vees sur les deux premiers monuments, montent a 15,000 et sur le troi

sieme a 300. Et, ce qui est d'une grande importance pour le futur

dechiftrement de ces inscriptions, c'est qu^ cöte de celles-ci on y a trouve

aussi des inscriptions chinoises et ouigures. M. Heikel a envoye dans

son pays natal des copies ecrites et des photographies de ces pier-

res gravees de 1'Ienissei. Il a, lui meme, 1'intention de passer en-

core Thiver en Siberie afin d'y poursuivre ses recherches.

Cette annee comme auparavant, on a poursuivi les recherches

arcJUologiqius dans notre propre pays. Il faut surtout mentionner

les importantes fouilles de tombeaux, faites par M. Th. Schvindt dans

la paroisse d'Eura a Lauhianmäki et ä Osmanmäki. Cest la premiere

fois qu'ä Touest de la Finlande on a fouille d'anciens tombeaux

riches ou les parties du squelette etaient si bien consei-vees qu'on a

pu exactement pr^ciser les parties du corps ou les objets ont ete

places. Dans les snsdits tombeaux on a aussi trouve beaucoup de

debris de faiences au moyen desquels on a pu reconstituer plu-

sieurs poteries; ou y a d6couvert des boucles, des lances, des

bracelets, des chaines de bronze, plusieurs garnitures de vetements

faites de fil de cuivre et uue quantite de monnaies arabes, au moyen

desquelles ou peut prdciser assez exactement Tage des trouvailles.

D'ane grande importance est aussi le tombeau de femme trouve

dans 1'ilot de Tiurinlinna, parvisse de Räisälä. On y a trouve beau-

coup d'objets en argent, des chaines, des garnitures de t£te en fil

d'argent et des perles en argent; plusieurs de ces perles etaient tres

grandes meme, semblables ä celles qu'on a trouv^es a Halikko, des

monnaies arabes, des lingots d'argent eu partie, coupes en morceaux

pour etre employes comme monnaie et des pepites d'argent pesant

chacune une demi-once.

Pendant 1'aunee deruiere ou a aussi poursuivi les recherches

concernant Vähnographie moderne. Deux des sections des 6tudiants,
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celle de Vibourg et celle de Tavastland, ont envoye une expSdition

pour recueillir des materiaux ethnographiques dans notre pays. L'ex-

pedition envoyee par la section de Vibourg a parcouru le district

de Jääski sous la direction de M. K Cederström. Le resultat de

ce voyage, ainsi que celui d'un autre da meme genre fait de M.

Th. Sckvindt, dans le district d'Äyräpää, est ane collection ethno-

grapbique d'environ 500 objets. On en a envoye ane partie ä

1'etranger mais la plapart i*estent poortant dans les collections ethno-

graphiques appartenant aux etudiants. L'expedition de la section

de Tavastland a fait ses recherches dans le district de Tammela,

sous la direction de M. F. H. B. Lagus. Dans ce district, on a

trouve quelque 150 objets. Reste encore a mentionner le travail

de 1'association »Muurahaiset" („les fourmis"), fondee par M. Th.

Schvindt, ayant pour but de former un vocabxdaire Uhnographique.

Trois questionnaires traitant des habitations, de la chasse et de Ia

pSche, ont ete repandus dans tout le pays et des differentes parties

du pays on a deja envoye plusieure rapports ethnographiques.

La Societe flnno-ougrienne a aussi cette annee continue ses

publications. Pendant Tannee 1890 a paru le fascicule Vm du

Journal de la Societe. Il contient les publications suivantes: Uber

die Kulturwörter der obisch-ugrischen Sprachen par Aug. Ahlqvist;

Einige Proben mordvinischen Volksdichtung par le meme auteur;

Les V^pses dans le village d'Isayeva par H. Basilier; Ein lappi-

sches wörterverzeichnis von Zacharias Plantinus par E. N. Setälä;

Lappische lieder aus dem XVILten jahrhundert par le m§me auteur;

Types des peuples de 1'ancienne Asie Centrale par J. R. Aspelin;

Erza-mordwinisches lied par H. Paasonen; Les recherches faites

parmi les Mordvines par le meme auteur; Le rapport annuel pour

1'annee 1889.

Cette annee la Societe finnoougrienne a commence sous le nom

de „Memoires de la Societe flnno-ougrienne" une nouvelle serie de pu-

blications qui paraitra en meme temps que le Journal de la Societe.

Dans cette s6rie, on a 1'intention de publier les memoires d'une cer-

taine longueur traitaut des raatieres plus speciales. Le fascicule I
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de la sene, contenant l'ouvrage „Lule-lappisches wörterbuch par K.

B. TPifcftmd", a pani le printemps dernier.

Le fascicule IX du Journal est sous presse. Il contiendra quel-

ques chants erza-mordvines, recuefllis par H. Paasonen ainsi que la

traduction allemande ; 12 feuilles en sont deja imprim6es et on coin-

pose la treizieme. I/ouvrage entier fera ä peu pres 16 feuilles

dlmpression.

Sous presse est aussi le fascicule X du Journal contenant des

complaintes syriaines traduites en finnois par J. Krohn ; des specimens

de la langue des syriains par Lytkin avec la traduction allemande;

la these de J. Krohn sur la rangon payee pour la vierge captive etc.

La publication des specimens de la langue des Tcheremisses, re-

cueillis par M. le docteur V. Porkka, fut interrompue par sa mort.

Mais l'annee prochaine on a 1'intention de reprendre cet ouvrage.

L'annee derniere trois savants ätrangers ont partieulierement ho-

nor6 la Sociäte" en faisant des discours a sess&inces. A la saanee annuelle

le savant professeur hongrois Bila Vikdr a fait un discours en excellent

finnois sur le voyage de Munkacsi dans le pays des Vogules, le savant

archeologue, geographe et 6thnographe russe N. Jadrintsef a fait

ä la seance de 15 mars un discours sur son voyage en Mongolie et

sur ses trouvailles ä Karakorum, et le pasteur arm6nien Abr. Amir-

chanyantz a fait a la seance de 17 mai un discours sur les peuples

turco-tatares. Les autres discours qui y ont 6t6 faits sont ceux de

M. O. Donner 1) sur quelques chants mordvines recueillis par H.

Paasonen, 2) sur la traduction anglaise des formules magiques fin-

noises faite par Abercromby, 3) sur les 6tudes faites par R. Brown

traitant des inscriptions de ri6niss6i; — M. A. 0. Heikel sur Touv-

rage «PyccKic Jonapn" de Nicolas Haruzin; — M. K. Krohn sur

les recherches de la poesie populaire esthonienne; M. H. Paasonen

1) Sur son voyage dans le pays des Mordvines et sur les principa-

les divinites de la mythologie mordvine, 2) Sur son second voyage

dans le pays des mordvines; — M. Th. Schvindt sur les tombeaux

trouves en Carelie; — M. E. N. Setälä 1) Sur son voyage enEstho-

nie. 2) Sur Touvrage de V. Thomsen du titre «Beröringer mellem

de finske og baltiske (litauisk-lettiske) Sprog".

Digitized by Google



— 260 -

Dans une revue particuliere on fera mention de la litterature

parue cette annee et concernant la sphere de la Societe finno-

oughenne. Je ne puis poartant me dispenser de nommer 1'ouvrage

le plus precieux de cette annee et de bien des temps, c. ä d. „Be-

röringer mellem de finske og baltiske Sprog44 par V. Thomsen,

qui aussi bien par ses parties concernant la philologie et Thistoire

que par sa methode exemplaire merite d'6tre compte parmi les

meillenres productions de notre branche des science.

L'annee derniere ne s'est pas 6coulee sans laisser cVamers son-

venirs. Le petit nombre des explorateurs finnois s'est encore reduit.

Quelques jours avant la fete anniversaire de 1'annee passee nous

avions assiste au service funebre &'Aug. Ahlqvist; ä peine un mois

s'est ecoulee et nous avons porte en terre Volmari Porkka, cejeune

homme si töt arrache a, la vie, ä son travail assidu. La maladie,

qui ä la fleur de ses jours avait brise ses forces, Tavait atteint quand

il 6tait ä 1'oeuvre de la science, comme boursier de la Societe envoye

dans Ie pays des Tcheremisses. L'adresse du medecin ne put qu'ar-

reter pour un temps les ravages de la maladie. Enflu Noöl pa&so

la mort a emporte sa proie. Mais jus-qu'ä ses derniers instants

Volmari Porkka restait fidele ä son ouvrage; ses forces toujoure

s'aflFaiblissant, il rangea les materiaux recueillis pendant son voyage

et il avait meme commencc a les faii-e imprimers. Ses riches collec-

tions restent en heritage a la Societe qui doit les mettre sous presse.

De sa bibliotheque la Societe a eu un grand nombre de livres,

concernant la spliere meme de la Societe et de ce beau cadeau elle

remercie les parents du defunt. Mais Theritage le plus precieux qu'il

nous a le guc, a nous autres am is et a ses couuaissances, Test le

souvenir de son personnage devoue, de son caractere pur et noble

et de son franc coeur finnois.

Le 16 septembre dernier est mort un homme, peu connu encore,

du travail duquel on attendait beaucoup pour la science et 1'enseig-

nement de la langue finnoise. Juho Sjöros etait un fort connaisseur

du dialecte fiunois du sud-ouest. Il avait Tintention de faire une

etude historique sur ce dialecte et pour cela il avait fait plusieurs

voyages afin de recueillir des materiaux. Noöl dernier il fit un sejour

dans le domaine des dialectes esthoniens pour etudier les rapports
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entre le dit dialecte et la langue esthonienne. Par son travail et son

exerople il a aussi l*avoris6 les recherches faites pour recueillir la

poesie populaire.

Pendant Tanuee derniere sont mort un des fondateurs de la

Societe, M. le Baron E. StjernvaU-WaUeen, conseiller prive, et des

membres correspondants etrangers le docteur esthonien M. JVeske,

professeur agrege aes langues finnoises ä 1'universite de Kazan.

Celai-ci a recemment fait une etade traitant de rinfiuence slave snr

les langues finnoises; apres sa mort ces etudes ont ete publiöes dans

la langue russe.

Pendant cette annee la Societe a choisi pour merabre hono-

raire, V. Radbv, conseiller d'6tat et membre de TAcaderaie des

sciences a St Petersbourg, celebre linguiste, qui s'est fait une spe-

cialite des langues turques, et pour membres correspondants N. An-

derson, professeur du lycee de Minsk, qui a fait des etudes sur les

langues finno-ougriennes et M. le Docteur Heinrich JVinkler de

Breslau, celebre linguiste ouralo-altaique. Pour membres annuels

sont choisis les MM. Bäa Vtkär de Budapest, 3/. Varonen, H.

Paasonen et T. JVickmann de Helsingfors.
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Vuosikertomus 2 päivänä Joulukuuta 1891.

Tänään loppuun kuluneena Suomalais-ugrilaisen Seuran kah-

deksantena vaikutusvuotena on seuralla ollut onni jatkaa töitänsä

niiden tutkijain avulla, jotka jo ennenkin ovat toimineet seuran pai-

luksessa, sekä osittain myöskin saada apumiehiksi uusia työnteki-

jöitä. Viime kevännä päätti seura lähettää filos. maisteri Yrjö Wich-

mannin votjakkien alueelle, suomalaiselta puolelta jatkamaan sitä

työtä, johon T. Aminoff oli ryhtynyt, mutta jonka tuloksien julkai-

semisen ennenaikainen kuolema esti. Hra Wichmann läksi liikkeelle

viime kesänä sekä saapui ensinnä Hatsinassa harjoiteltuansa venäjän

kieltä syysk. 2 p:nä Kazaniin. Kazanissa hra Wichmannilla oli hyvä

tilaisuus alottaa votjakkilaisia opinnoitaan siellä olevien votjakkilaisten

seminaarilaisten avuUa, jotka (luvultaan 20) prof. Hminski, seuran

kirjeenvaihtajajäsen, erinomaisella ystävyydellä antoi hra Wichmannin

käytettäväksi. Viime lokak. 31 p:nä hra Wichmann saapui ensimäi-

selle votjakkilaisasemalleen Karlyganin kylään, noin 30 virstaa Mal-

myzhin kaupungista lounaasen. Viimeksi tulleiden ilmoitusten mu-

kaan hra Wichmannilla on hyvä toivo saada kootuksi kansanrunoutta,

jota hän jo onkin alkanut panna muistiin. Koottuna on hänellä jo

300 nelisäkeistä laulua, muutamia satuja, arvoituksia y. m.

Seuralla on tänä vuonna myöskin ollut ilo auttaa matkarahalla

nuorta ruotsalaista lapinkielen tutkijaa, kand. K. B. JViklunduL, joka

jo tämän vuoden alusta aikain on oleskellut JämHandissa ja Härje-

dalissa tutkimassa sikäläisiä lappalaisia murteita. Eärjedalin (j*
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Undersakerin alkuperäisen) murteen hän on loppuun tutkinut, niin

että sen tulokset („Phonetik des Härjedallappischen") ovat jo mel-

kein valmiiksi suoritettuina. Suomalais-ugrilaisen seuran matka-

rahalla hra Wiklund aikoo perusteellisesti tutkia keskisen ja pohjoi-

sen Jämtlandin sekä mahdollisesti myöskin eteläisen Västerbottenin

lappalaismurteita. Lokakuun lopussa hra Wiklund matkusti tuntu-

reille Hotagenin, Offerdalin ja Kaliin pitäjiin. Matkoistansa viime

vuoden kuluessa hra Wiklund on luvannut antaa erityisen kerto-

muksen.

Seura on tänä vuonna saanut töissänsä apua myöskin itse tut-

kittavien kansojen keskuudesta. Mordvalainen talonpoika Stepan

Ignatjev Sirikin, asuva Staroje Psheuevo nimisessä kylässä Inzarin

piirikuntaa, Penzan lääniä, on kevättalvella ja kesällä 1891 kokoel-

lut kansanrunoutta, matkustellen seuran antamalla apurahalla In-

zarin, Krasnoslobodskin ja Gorodishtshen piirikunnassa mainittua

lääniä. Hänen kokoelmansa sisältävät noin 90 ballaadiutapaista lau-

lua, 9 häälaulua, 13 itkua, 17 loitsua ja rukousta, 470 arvoitusta,

150 sananlaskua sekä puolenkolmatta sataa ennustusmerkkiä. Sitä

paitsi oli hän erityisesti merkinnyt melkoisen määrän ennen tunte-

mattomia sanoja, joista osa hänen kotiseutunsa murteelle vieraita.

Sirikinin kokoelmista päättäen on mokshalainen kansanrunous par-

haiten säilynyt Krasnoslobodskin ja Inzarin piirikunnassa. Viime

syyskuussa kävi Sirikin Suomessa, joten maist. H. Paasosella oli ti-

laisuus transkribeerata mainitut kokoelmat Seuralla on toivo saada

nämät runsaat kokoelmat maist. Paasosen toimella julkaistuiksi

Hra N. P. Barsov, edellämainitun mokshalaiskylän pappi, on

seuralle lähettänyt 10 kansanlaulun-sävelmää. Piakkoin valmistunee

häneltä kansatieteellinen kartta, joka toivottavasti antaa tarkat ja

luotettavat tiedot Penzan läänin mordvalaisten asuinpaikoista, hra

B. kun on seuran myöntämällä apurahalla varta vasten matkustel-

lut läänissä tietoja hankkimassa. Mordvan kansan eri heimot, er-

zalaiset ja mokshalaiset, tulevat tällä kartalla erotettavaksi, minkä

tähänastisten kansatieteellisten karttojen tekijät ovat laiminlyöneet.

Kääntyäksemme puhumaan niistä seuran alalle kuuluvista tut-

kimusmatkoista, joita seura ei ole varoillaan kannattanut, tulee mai-

nita että Szekesfehervarin reaalikoulun professori 1. Haldse, joka jo
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ennestään on tehnyt itsensä tunnetuksi uutterana lapinkielen tutki-

jana, viime kesänä uudestaan kävi lappalaisten alueella. Hra Ha-

laszin matkalla oli ollut kahtalainen tarkoitus: osittain tutkia uusia

tähän asti tuntemattomia kielialueita, osittain täydentää molemmilla

edellisillä matkoilla kerättyjä kielellisiä aineksia. Jälkimäistä tar-

koitusta varten hän oleskeli jonkun aikaa Tromsön kaupungissa ja

Jämtlandissa. Uusia lappalaisia kielialueita hän tutki oleskellen

Bodössa, Norjan sisäosassa, Sulitelma vuoren juurella ja matkalla

Tromsöhön. Pisimmän aikaa, lähes neljä viikkoa, hän oleskeli Salfc-

dalenissa, jossa hän tutki Arjeplougin lappia. Matkan saaliina oli

toista sataa satua, lappalaisten vanhaa pakanauskoa ja historiallisia

vaiheita koskevia kertomuksia, sananlaskuja, arvoituksia, loitsuja ja

lauluja; näiden joukossa on taruja, jotka valaisevat eläinten luomista,

luonnonilmiöiden selitystä ja karhunpalvelusta.

Osittain seuran alaa koskevat ne muinais- ja kansatieteelliset

tutkimukset, joita dosentti toht. A. O. Heikel on viime talven ku-

luessa Siperiassa harjoittanut. Käytyänsä oletetun Karakorumin

raunioilla, josta matkasta viime vuosikertomuksessa mainitsimme,

toht. Heikel oleskeli Irkutskissa, jossa hän otti valokuvia sikäläisen

museen etnografisista esineistä. Myöhemmin hän Tomskissa ollessaan

samoin kuvasi Tomskin museen arkeologiset esineet.

Omassa maassa on muinaistieteellisiä tutkimuksia viime vuoden-

kin kuluessa jatkettu. Valtioarkeologi prof. J. R. Aspelin on tutki-

nut muinaislinnoja Lounaissuomessa, ja maisterit Th. Schtvindt ja

A. Hackman ovat toimittaneet tutkimuksia Tiurin ja Käkisalmen

linnassa. Tässä yhteydessä sopinee huomauttaa että vuoden kuluessa

on tehty kaksi tärkeämpää löytöä. Kokemäeltä löytyi rautatientyössä

kaunis pronssinen miekka ja iso pronssisolki — kenties kauniimmat

pronssiajan esineet, mitä maastamme on löydetty. Nivalasta on

saatu kaunis hopealöytö, joukko hopeaesineitä, jotka näyttävät ole-

van 1600-luvun työtä ja jotka luultavasti on Isonvihan aikana pantu

vihollisilta kätköön.

Kansatieteellisiä tutkimuksia ovat viime kesänäkin ylioppilas-

osakunnat panneet toimeen lähettämiensä tutkijakuntien kautta.

Viipurilaisen osakunnan tutkijakunta liikkui maisteri E. Cederströmm

johdolla Kurkijoeu kihlakunnassa, kooteu kansatieteellisiä esineitä
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sekä mainitulle osakunnalle, että samalla myös Viipuria museelle,

johon täten on eusimmäinen perustus laskettu. Länsisuomalaisen

osakunnan lähettiläät, maist. M. Knaapinen ja ylioppilas K. Puuska

kokosivat kansatieteellisiä aineksia Halikou kihlakunnan suomalai-

sesta osasta. Pohjalaisen osakunnan lähettäminä matkustivat yliop-

pilas A. V. Komulainen Kajaanin kihlakunnassa tutkimassa tervan-

polttoa ja ylioppilas K. Pääntie Tornionjoen tienoilla tutkimassa

kalastusseikkoj a.

Seuran aikakauskirjaa on tämän vuodeu kuluessa ilmestynyt

ainoastaan yksi vihko, järjestyksessä yhdeksäs, »Proben der mord-

winischen Volkslitteratur. Gesammelt von H. Paasonen. Erster

Band. Krzjanischer Theil. Eretes Heft. Erzjauische Lieder". Ko-

koelma sisältää kuusi osastoa: 1) lauluja (morot), 2) häälauluja, 3)

morsiamen itkuja, 4) itkuja kuolleista tai sotamiehiksi otetuista, f>)

kevätlauluja ja 6) joululauluja. Tuskin tarvinnee huomauttaa tä-

män kokoelman suurta folkloristista arvoa. Samalla on erittäin mai-

nittava että nämä laulut ovat muistiin kirjoitetut laulannon eikä

sanelemisen mukaan, joteu runomitta nyt ilmestyy eheämpänä ja puh-

taampana kuin entisissä laulujen julkaisuissa, jotka kaikki ovat kir-

joitetut sanelemisen mukaan ja antavat usein kovin vaillinaisen ku-

van mordvalaisesta runotaidosta. Lisäksi tulee, että hra Paasosen

tekstien merkitsemistapa on foneettisesti tarkka, niin että nämät

tekstit antavat mordvankielen äänneasusta uuden kuvan.

Tänäpäivänä on kirjapainosta valmistunut seuran »Toimituk-

sien" toinen osa, „Wogulisches Wörterverzeichnis vou August A)ä-

qvist-*. Tämä teos julkaistaan muuttamattomana sen puhtaaksikir-

joitetun käsikirjoituksen mukaan, jonka Aug. Ahlqvist kesällä euneu

kuolemaansa (v. 1889) oli valmistanut. Korrehtuurityöu on suorit-

tanut neiti Ilmi Bergroth, joka myös on kirjaan toimittanut saksa-

laisen rekisterin. Tämän teoksen painokustannukset on Suomen yli-

opisto vainajalle antamansa lupauksen mukaau suorittanut, joka tä-

ten kiitollisuudella mainitaan. Seura ou katsonut tämän Ahlqvistin

jälkeenjääneen teoksen julkaisemisen suoraksi velvollisuudekseen,

ja toivomme on, että vastaisuudessa, sitä myöten kuin työvoimia
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riittää, saadaau julkaistuksi muut Ahlqvistin kokoelmat ja luonnok-

set, joita ei tekijä itse ollut ehtinyt samassa määrässä viimeistellä,

kuin nyt ilmestynyttä.

Painossa on seuran aikakauskirjan 10:s vihko, josta 11 arkkia

on ladottu. Se tulee sisältämään kirjoituksia J. KroJm vainajalta

(8yrjääniläi8iä itkuja, lunastettavasta neidosta), K. ZroAnilta (viro-

laisesta kansanrunoudesta), LyOäniu syrjääniläisiä kielennäytteitä,

A. O. Heikelin kirjoituksen Moskovan arkeologisesta kongressista,

K. B. Wiklundih kirjoituksia lapin kielestä y. m. Vihko ilmesty-

nee toivottavasti ensi vuoden alussa.

Paitsi näitä seuran omaan toimialaan kuuluvia julkaisuja, on

seuran huoleksi joutunut niiden kirjoitusten julkisuuteen saattaminen,

jotka toht. A. O. Heikel kesällä 1890 jäljensi oletetun Karakorumin

raunioilla. Julkaisemistyö, jota varten maamme hallitus on seuran

käytettäväksi antanut 8,500 m., on ehtinyt niin pitkälle, että kli-

sheat 80 kuvatauluuu, jotka teokseen tulevat, ovat valmiit, ja osa

kuvatauluista painettu. N. s. typograafisesta osasta, johon tulevat

ainoastaan jeniseiläiset tekstit irtonaisilla kirjaimilla painettuina, on

alku ladottu. Julkaisun ovat ottaneet suorittaakseen prof. O. Don-

ner ja toht. A. O. Heikel. Toivottava on että seura tämän julkai-

sun kautta on edistävä näiden kirjoitusten selvittämistä, jotka var-

maankin, kerran selitettyinä, luovat uutta valoa Aasian historiaan.

Esitelmiä ovat seuran kokouksissa pitäneet: O. Donner: 1)

Köppenin kirjoituksesta „Auslandu lehdessä, joka koski indoeuroop-

palaisten ja suomalais-ugrilaisten kansojen alkukotia; 2) Kirjoista:

M. Wellewill, Praktische Grammatik der finnischen Sprache, ja

Willy Bang, Uralaltaische Forschungen
; 3) Schlegelin ja Cordierin

toimittamassa „Toung-paou nimisessä aikakauskirjassa olleesta kir-

joituksesta, joka osittain kosketteli jeniseiläisiä kirjoituksia; A. O.

Heikel: ApeBHocra nimisessä aikakauskirjassa olleesta prof. D. N.

Anutshinin kirjoituksesta, joka koski 1500-luvulla kirjoitettua venä-

läistä kronikaa «tuntemattomista ihmisistä itäisissä paikkakunnissa";

K. Krohn: J. Abercrombyn kirjoituksista „Folk-Loreu nimisessä

aikakauskirjassa: ,.Magic songs of the Finns II", ja »Marriage

customs of the Mordvins 44

; H. Paasonen: Tomaschekin kirjoituksesta

„Kritik der ältesten Nachrichten ttber den skytischen Nordeu";
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E. N. Setälä: 1) Wesken teoksesta Cjkibaiio-$hhcklh KyjbTypHUH

oTHoineHia, 2) Viron kielen vanhimmista muistomerkeistä, 3) Leib-

nizin harrastuksista suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alalla,

4) VViklnndin teoksesta „Laut- urid Formenlehre der Lulelappischeu

Dialekte", 5) Balassau teoksesta: „A magyar nyelvjaräsok osztalyo-

zasa es jellemzese, 6) Elias Brennerin, Mathias Halleniuksen* ja Jo-

hannes VVelinin suomenkielen tutkimuksista viime vuosisadan alku-

puolella.

Hartaimmalla kiitollisuudella on mainittava, että maan valtio-

säädyt ovat Suomalais-ugrilaisen seuran töitä suosineet myöntämällä

sille Längmanin varoista ensi kolmen vuoden ajaksi 20,000 mark-

kaa, joista 12,000 on käytettävä Aasiaan tehtäviä muinaistieteellisiä

tutkimusmatkoja varten. Seuran varat ovat viime kolmen vuoden

aikana, jolloin ei seuralle ollut mitään apurahaa suotu, yhä vähen-

tyneet, jonka vuoksi tämä nyt myönnetty apu on sitä enemmän

tervetullut.

Emme saata myöskään olla tässä tilaisuudessa lausumatta kii-

tollisuuttamme siitä 100:n punnan lahjasta, jonka seuran jalomieli-

nen ystävä, hra J. Abercromby taaskin on seuralle antanut mord-

vankielen tutkimisen edistyttämiseksi. Samalla kuin tämä ulkomaa-

laisen miehen antama lahja on kauniina todisteena lahjoittajan läm-

pimästä tieteellisestä harrastuksesta, samalla rohkenemme käsittää

sitä myöskin osotteeksi siitä, että seuramme toiminta alkaa ulko-

maallakin saavuttaa tunnustusta.

Kuoleman kautta on Suomalais-ugrilainen seura aivan viime

viikkoina menettänyt kaksi kunniajäsentään. Marrask. 17 p:nä vai-

pui kuolemaan ruhtinas Louis Lucien Bonaparte 78 vuoden iässä.

Ruhtinas Bonaparte on suuresti suosinut suomalais-ugrilaista kielen-

tutkimusta, vieläpä sitä tavallaan harjoittanutkin, verratessaan baskin

kieltä suomalaisiin kieliin. Erittäin ovat kiitoksella mainittavat hä-

nen painoon kustantamansa Mateuksen evankeliumin käännökset yh-

teentoista suomalais-ugrilaiseen kieleen tai murteesen, jotka Wiede-

mann oli transkriptsioonin puolesta tarkastanut.

Toispäivänä, viime Marraskuun 30 p:nä saapui maahamme se

surusanoma, että suomalais-ugrilaisen tutkimuksen vanhin edustaja

Unkarissa, Unkarin Tiedeakatemian yli-kirjastonhoitaja Paavali Hnn-
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falvy saman päivän aamnna oli knollnt sydämenhalvankseen. Paa-

vali Hunfalvy, joka Sajnovicsin, Gyarmathin ja Revain kotimaassa

herätti uudestaan eloon suomalaisugrilaisen tutkimuksen, raivasi tien

sille hedelmälliselle työlle, jota Unkarissa viimeisten vuosikymmenien

kuluessa on tämän tieteen alalla tehty, on aina pysyvä suomalais-

ugrilaisen sekä kielen- että historian-tutkimuksen loistavimpien ni-

mien joukossa. Meidän seuramme, joka pitää kunnianaan, että Paa-

vali Hunfalvy ou kuulunut sen kunniajäsenten joukkoon, ottaa osaa

siihen suruuu, joka tftmän kuolemantapauksen kautta on kohdannut

Unkarin Tiedeakatemiaa ja Unkarin kansaa,

Kunniajäseneksi on seura viime maaliskuun 14 p:uä valiuuut

Moskovan Keisarillisen muinaistieteeilisen seuran puheenjohtajan,

kreivitär Paraskovia Sergejevna Uvarovin sekä kirjeenvaihtaja-

jäseniksi samana päivänä Moskovan yliopiston professorin, etevän

muinaistieteen tutkijan, Dmitrij Nikolajevits Anutshinin, Kazanin yli-

opiston professorin I. N. Smirnovin, joka on kirjoittanut useampia

tutkimuksia eri suomalais-ugrilaisten kansojen historiasta, sekä tohtori

Bernh. Munk&csm Budapestista, joka on käynyt tutkimusmatkoilla

votjakkien ja vogulien luona, sekä julkaissut useita arvokkaita tut-

kimuksia suomalais-ugrilaisella alalla.

Seuran vuosgäseniksi ovat ruvenneet : lääninmaamittari kamari-

neuvos Niklas Hertz Viipurista, »Pohjola" nimisen osakeyhtiön toi-

mitusjohtaja, toht. Karl Alfred Brander Helsingistä, pankinjohtaja,

mol. oik. kandidaatti Karl Alarik Castren Viipurista ja fil. maisteri

Joos. J. Mikkola Helsingistä.
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Rapport annuel du seerätaire de la Sociäto

pour Fannie 1891.

La Soci6t6 finno-ougrienne a pendant l'annee passee, la Imi-

tieme de son activite, eu le bonheur de travailler avec la coopera-

tion des memes pereonnes qui deja auparavant ont ete en service

de la Soci6te et en partie elle s'est encore recrutee de nouvelles

forces. Le printemps dernier la 8oci6t6 avait decide d'envoyer mag.

philos. Yrjö JVtchmann dans le domaine des votiaqnes afin d'y pour-

suivre du cöte des finnois les recherches entreprises par T. Aminoff

raais interrompues par sa mort preraaturee. M. Wichmann s'y ren-

dit Tete dernier et apres avoir quelque temps etudie la langue russe

ä Gatchina, il arriva a Kazan le 2 septembre. Ä Kazan M. Wich-

mann avait une bonne occasion de commencer ses eludes sur la lan-

gue des votiaqnes a Taide des eleves votiaques (au nombre de 20)

du seminaire qui s y trouvait, gräce a la bieuveillance du profes-

seur Ilminski, membre correspondant de la Societe qui avait eu la

bontä de les mettre ä sa disposition. Quelque temps plus tard, le

31 octobre, M. Wichmann arriva ä sa premiere station votiaque et

s'etablit au village de Karlygan, a peu pres 30 verstes uu sud-ouest

de la ville Malmyz. Selon les dernieres nouvelles de lui, M. Wich-

mann espere bien pouvoir recueillir des quantites de la poesie popu-

laire dont il a deja commence ä prendre des uotes. Il en a deja

recueilli 300 chants de quatre vers, quelques enigmes, contes etc.

Cette annee meme la Society a eu la joie d'aider par un sub-

side dans ses recherches sur la langue laponne. le jeune linguiste
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suedois M. le caudidat K. B. Wiklund qui depuis le commeucemeut

de cette aunee a sejourne ä Jämtland et a Härjedal pour y faire

des recherches sur les dialectes lapons de ces contrees. Il a deja fini

ses recherches sur le dialecte de Härjedal et le dialecte primitif

d'Undersaker et le produit de ces etudes (nPhonetik des Härjedal-

lappischen") est deja presque acheve. Soutenu pai* une bourse de

la Societe fiuno-ougrienne M. Wiklund a 1'intention d'eiudier a fond

les dialectes lapons du uord et du centre de Jämtland, aiusi que

probablement aussi ceux du midi de Västerbotten. A la fin du

mois d?

octobre M. Wiklund se rendit aux Alpes de la Laponie, aux

villages de Hotagen, d'Offerdal et de Kali. M. Wiklund nous a

promis un recit detache de ses voyages entrepris pendant Tannee

derniere.

Cette annee les peuples parmi lesquels on a fait des recherches

sont eux-memes venus en aide a la Societe. Le paysan mordvin

Stepan Ignatief Sinkin, habitant le village de Starole Pchenevo,

district dlnzar, gouvernement de Penza a recueilli de Ia poesie

populaire, a la fin de 1'hiver et au printemps en 1891 voya-

geaut aux frais de la Society dans les districts d'Inzar, de Krasno-

slobodsk et de Öorodichtche situes dans le susdit gouvernement.

Ses collections coutiennent a peu pres 90 ballades, 9 chants de noce.

13 plaintes, 17 formules magiques et prieres, 470 önigmes, 150 pro-

verbes et environ 250 signes d'augure. Ensuite il a encore note

une considerable quantite de mots jusqu'ici inconnus, trouves dans

le dialecte de son village natal, ainsi que dans les dialectes voisins.

Selon les collections de Sirikin la poesie populaire mokchane s'est

le mieux couservee dans les districts dlnzar et de Krasnoslobodsk.

Au mois de septembre dernier Sirikin fit un voyage en Finlande de

soi-te que M. H. Paasonen eut 1'occasion de transcrire les susdites

collections. Gräces aux soins de M. Paasonen, la Societe pourra

faire publier ces riches collections.

M. N. P. Barsof, pretre du village mokchan mentioune plus

haut, a envoye a la Societe 10 melodies de chansons populaires.

Bientöt il aura acheve une carte ethnographique qui, comme on

1'espere, donnera des renseignements surs et exacts sur les habita-

tions nun-dvines du gouvernement de Penza, car, comme bonraier

>
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de la Soci6t£, M. B. a parcouru ce gouvernemeut poui* y faire

des recherches, expres dans ce but-la. Cette carte fera la separa-

tion des deux tribus du peuple mordvine, des erzieus et des mokchans,

chose jusqn'ici negligee des personnes qai pnt fait des cartes ethno-

graphiques.

Pour parler des voyages de recherches qui n'ont pas ete entrepris

aux frais de la Socieie, nous avons ä mentionner celui qu'a fait le

professeur de 1'ecole reale ä Szäkesfehervär a Hongrie, M. I. Hd&sz,

celebre par ses etudes sur les dialectes lapons, et qui l'6te dernier

encore a fait un nouveau voyage dans les regions des Lapons. Le

voyage de M. Halasz avait eu un double but, en partie de chercher

des domaines de la langue laponne jusqu'ici inconnus, et en partie

de completer les collections de raateriaux linguistiques, recueillis pen-

dant ses deux voyages precedents. Dans ce dernier but il sejourna

un temps a Tromso, ainsi qu'a Jämtland. Il fit des recherches dans

de nouveaux domaines des dialectes lapons a Bod»>, dans les parties

interieures de la Norvege, au pied de Sulitelma et en voyage a

IVomsfl. Son plus long sejour, d'une duree d'environ 4 semaines il

flt ä Saltdalen on il poursuivit ses recherches sur le dialecte d'Arje-

ploug. Le resultat du voyage fiit une collection d'environ 200 con-

tes, de recits datant de Täge paKen des anciens Lapons et concer-

nant leur histoire, de proverbes, d'enigmes, de formules magiqnes et

de chants; parmi ceux-ci des contes traitant de 1'origine des ani-

maux, des ph^nomenes de la nature et du culte de Tours.

Les recherches archeologiques et ethnographiques qu'a faits en

Sibörie, Thiver pass6, M. le docteur A. O. Heikel touchent aussi en

partie au sphere de la Sociöte. Apres avoir visite les rnines de

Karakorum suppos6, voyage mentionne dans le rapport annnel de

Tan dernier, M. le docteur Heikel fit un sejour k Irkutsk, oti il pho-

tographia les objets ethnographiques conserves dans le mus^e qui

s'y trouve. Plus tard, pendant son sejour ä Tomsk, il a photogra-

phie les objete archeologiques du mus6e de Tomsk.

Pendant 1'annee derniere on a poursuivi aussi les l-echerches

arcJieoloffiques dans notre propre pays. L'archeologue d'Etat M. le

professeur J. R. Aspelin a fait des fouilles des forteresses anciennes

du sud-ouest de la Finlande. MM. les inag. philos. Th. Schvinät et
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A. Hiukmm out fouilles les forteresses de Tiuri et de Käkisalmi.

A propos de cela nous meutionuerous deux trouvailles consi-

derables, faites peudant Tauuee derniere. Ä Kokemäki, ä la con-

struction du chemin de fer, on a trouve une belle epee en bronze

et une grande boucle aussi en bronze — peut-etre les objets

les plus beaux de 1'äge de bronze, trouves dans notre pays. A

Nivala on a trouve une quantite d'objets en argent, probablement

datant du XVILeme siecle et caches de 1'ennemi ä 1'epoque de la

grande guerre du Nord.

Pendant 1'ete dernier des explorateurs envoyes par des sections

des etudiants ont poursuivi les recherches etimoyraphiques, commeu-

c6es plus töt. Lexpedition envoyäe par la section de Vibourg ftt

ses recherches sous la directiou de mag. philos. E. Cederström dans

le district de Kronoborg y faisant la collection des objets 6thno-

graphiques pour ladite sectiou et pour le musee de Vibourg qui fut

ainsi fondö. Les explorateurs envoyes par la section de la Finlande

de TOuest mag. philos. M. Knaapinen et M. Tetudiant K. Puuska

ont recueilli des objets äthnographiques dans les contrees finuoiaes

du district de Halikko. Envoyes par la section ostrobothnienne M.

l'etudiant A. V. Komulainen parcourut le district de Kajana dans

le but d'6tudier la preparation du goudron et M. Tetudiant K. Pe-

räntie voyagea dans les environs de Tornio pour avoir des ren-

seiguements sur la peche.

Du Journal de la SocietS il a, pendant cette annee, paru un

fascicule, le neuvieme, „Proben der mordwinischen Volkslitteratur.

Gesaminelt von H. Paasonen. Erster Band. Erzjauischer Theil.

Erstes Heft. Erzjanische Lieder". Le recueil contient six parties:

1) chauts (morot), 2) chants de noce, 3) plaintes de la flancee, 4)

plaintes sur les morts et les soldats, 5) chants de printemps et 6)

chants de Noel. Il n'est pas necessaire de mentionner ä part la

grande importance folk-loriste de Toeuvre. Reste encore ä dire (jue

ces textes sont notes d'apres le chant et pas d'apres une dictee

orale de sorte que la versification a'y fait voir plus pure et plus

nette que dans les chauts publies plus tot, notes d api-t-s la dictee
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et donnant par consequent souvent ane idee tres imparfaite de la

versification mordvine. Et puis la transcriptions de ces textes est

tres exacte de sorte que ces chante donneront une nouvelle idee de

la phonetique mordvine.

Anjourd'hui vient de paraitre la seconde partie des „Memoi-

resu de la Societä, „Wogulisches Wörterverzeichnis von August Ahl-

qvist*. Cette oenvre est publiee sans changement selon le mannscrit

qn' Ahlqvist avait lui-meme acheve en et6 1889, avant sa mort.

La correction des epreuves est faite par M.Ue Ilmi Bergroth qni a

encore ajoutö a cette oeuvre un index allemand. L'Universite de

Finlande s'est chargee des frais de 1'impression et de la publication

de cette oenvre remplissant ainsi une ancienne promesse faite a Au-

gust Ahlqvist, chose de laquelle nous ferons mention avec reconnais-

sance. La Societe s'est fait un devoir de la publication de cette

oenvre d'Ahlqvist et nous esperons pouvoir dans 1'avenir ä mesure

des forces qui seront a notre disposition publier ses autres col-

lections de materiaux ainsi que les ebauches auxqnelles 1'auteur n'a

pas pu mettre la derniere main comme a Toeuvre mentionnee

plus haut.

Le dixieme fascicule dn Journal de la Societe est sons presse

;

11 feuilles en sont deja impriraees. D contiendra des ötudes dn

feu Mitä Krohn (des plaintes syriaines, la vierge captive), de K.

Krohn (sur la poesie populaire esthonienne), de Lytirin Specimens

de la langue syriaine, de A. O. Heikel un traite sur le congres

archeologique ä Moscou, des etodes sur la langue laponne par K.

B. Wiklund etc. Le fascicule paraitra au commencement de l'ann6e

prochaine.

Excepte les publications qui touchent directement au sphere de

la Sociäte elle s'est chargee de la publication des inscriptions trou-

vees au bord du fleuve Orchon par M. le docteur A. O. Heikel.

Cette publication ä laquelle TEtat a contribne par un subside de

8,500 marcs est en preparation; les clichees ponr les 80 planches

qui illustreront Touvrage, sont deja faites et nne partie des planches

meraes imprimees. Le commencement de la partie typog^raphique,

qui contiendra les textes i6nis6iens, composes en caracteres mobiles.

est deja sons presse. Cest aux MM. le professeur O. Donner et le
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docteur A. O. Heikel qu'on a laisse les soins de cette publication.

Il est a esperer que par la publication de cet ouvrage la Societe con-

tribuera au dechiffrement de ces inscriptions qui une fois claires et

comprehensibles jetteront une nouveHe lumiere sur 1'histoire de

1'Asie.

On a fait aux seances de la Societe les discours suivants: O.

Donner: 1) Sur une etude deKöppen, dans le Journal „Auslandu trai-

tant du berceau des peuples indo-europeens et finno-ougriens ; 2) Sur

les ouvrages: M. Wellewill
t
Praktische Grammatik der Finnischen

Sprache, et Willy Bang, Uralaltaische Forschungen; 3) Surun traite

dans le Journal „Toung-pao ;i

,
redige par Schlegel et Cordier, con-

cernant en partie les inscriptions de Tlenissei. Ä. O. Heikel: Sur un

traite du professeur D. N. Auoutchine ecrit dans le Journal ApeB-

hocth et concernant une chronique russe, datant de XVLieme siecle,

qui traita des „habitants inconnus des parties de l'Esth . K Krohn:

Sur les etudes par J. Abercromby dans le Journal »Folk Lore":

Magic Songs of the Finns II, et Marriage Customs of the Mordvins.

Ä Paasonen: Sur le traite de Tomaschek nKritik der ältesten

Nachrichten iiber den skytischen Nordentt

; E. N. Setälä a parle;

1) de 1'ouvrage de Weske intitulö CjaBHHo-*HHCKiH KyjftTypnua

OTHOuieHia, 2) des monuments les plus anciens de la langue estho-

nienne, 3) de Leibniz favorisant les recherches des langues finno-

ougriennes, 4) de 1'ouvrage de Wiklund „Laut> und Formenlehre

der Lulelappischen Dialekte", 5) de 1'ouvrage de Balassa: nA Ma-

gyar nyelvjäräsok osztalyozasa es jellemzese, 6) des recherches

sur la langue finnoise au commencement du siecle dernier faites par

Elias Brenner, Mathias Hallenius et Johannes Welin.

Avec la plus profonde reconnaissance nous raentionnerons que

la Diete du pays a favoris^ la Societö fiono-ougrienne en lui accor-

dant de la caisse de Längraan une subvention de 20,000 raarcs,

pour les trois annees suivantes, somme de laquelle 12,000 raarcs

sont destines pour des voyages de recherches archeologiques en

Asie. Les fonds de la Societe ayant considerablement diminu^,

pendant les trois dernieres annees que la Soci6t6 n'a joui d'aucune

subvention, ce secours d'argent recemment accordö lui fut d'autant

plus agreable.
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Nous ne pourrons pas nous dispenser de prononcer ainsi notre

reconnaissance poar Ia donation de 100 livres sterling qae l'ami gen£-

reux de la Societe, M. J. Abercromby nous a faite afin de favoriser

les recherches sur la langue mordvine. Ce beau don d'uu 6tranger

etant ane marque de 1'intertt scientifiqne du donateur, peut ä la

fois etre regardö comme un signe montrant que l'activite de notre

Societe commence a etre apprectee möme ä 1'etranger.

Ces dernieres semaiues la Societe a perdu deux de ces mem-

bres honoraires. Le 17 novembre est mort le prince Louis Lucien

Bonaparte age de 78 ans. Le prince Bonaparte a bieh favorise les

recherches sur les langues finno-ougrieuues, il a en quelque sorte,

lui meme, cultive une branche de cette science eu comparant la lan-

gue basque aux langues finnoises. Surtout sont a mentionner avec

reconnaissance les traductions de 1'evangile selon St. Mathieu dans

onze langues ou dialectes finno-ougriens, revues par Wiedemann et

editees par le prince Bonaparte.

Avant-hier, le 30 novembre, il nous est arrivee la tiiste nou-

velle que le plus vieux representant des recherches dans le domaine

finno-ougTiea en Hongrie, le directeur general de la Bibliotheque de

rAcad6mie des Sciences en Hongrie, Paid Hunfalvy est mort le

meme matin d'un coup d'apoplexie du coeur. Paul Hunfalvy qui

dans le pays natal des Sajnovics, des Gyarmathi et des Revai fit

renaitre l'6tude des langues finno-ougrieunes et fraya le cherain au

travail productif qui les derniers temps a ete fait en Hongrie avec

tant de succes dans cette branche de science, sera toujours un des

noras les plus illustres dans le domaine des recherches linguistiques

et historiques finno-ougriennes. Notre Soci6t6 qiu se fait une gloire

d'avoir pu compter Paul Hunfalvy parmi ses membres honoraires

prend part a la doulenr qui par cette mort a atteint 1'Academie

des Sciences et la nation hongroises.

Le 14 mars de 1'annee derniere la Societe a choisi pour membre

honoraire, la comtesse Paraskovia Sergeievna Otivarof president de

la Societe archeologique Impöriale k Moskou, et le meme jour, pour

membres correspondants le celebre archeologue, Dmitri Nikolaievitch

Anoutchine, professeur a TUniversitö de Moscou, le professeur ä

1'Universite de Kazan J. N. Smirnof qui a ecrit plusieurs ouvrages
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snr 1'histoire de differents peuples finno-ougriens et le doctenr Bernh.

Munkdcsi de Budapest qui a fait des voyages de recherches chez

les votiaques et les vogoules et pubiin plusieure ätudes de merite

dans la branche finno-ongrienne.

Pour membres annuels dans la Societe se sont inscrits: Niklas

Hertz de Vibourg, arpenteor da gouvernement et conseiller de la

chambre des comptes, le doctenr Karl Alfred Brander de Helsing-

fors, directenr en chef de ».Pohjola", Compagnie d'assurance contre

Pincendie, Kari Alarik Castren de Vibonrg, directeur de banqne et

candidat en droit et mag. philos. Joos. J. Mikkola de Helsingfors.

Helsingfors, le 2 decembre 1891.
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Suomalais-Ugrilainen Seura.

Finsk-Ugriska Sällskapet Soctete Finno-ougrienne.

1802.

Toimimiehet.

Funktionärer. Fonctionnaires.

Esimies, ordförande: H. Molander.

Varaesimies, viceordförande : O. Donner.

Sihteeri, sekroterare: E. N. Setälä.

Toinen sihteeri, andre sekroterare: H. Paasonen.

Rahaston hoitaja, skattmästare : J. Höckert.

Kirjavarain hoitaja, arkivarie: K. Krohn.

Kirjaston hoitaja, bibliotekarie : M. Varonen.

Seura kokoontuu v. 1892 seuraavina päivinä kl. 7 j. pp.

Sällskapet sammanträder är 1892 följande dagar kl. 7 e. m.

La Sociöte se reunira pendant 1'annee 1892 a sept heures du soir

Tammikuu Lokakuu
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Januari

Janvier

23

Februari

Fevrier

Helmikuu
20

Marraskuu
November
Novembre

Joulukuu
December
Decembro
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Kunniajäseniä.

Heder&medlemmar. Membres Honoraires.

Elias Lönnrot, kanslianeuvos, f 1884.

Feodor L. Heiden, kenraalikuvernööri, kreivi.

Th. Bruun, ministerivaltiosihteeri, vapaaherra, f 1888.

F. Wiedemann, salaneuvos, Pietari, f 1887.

P. Hunfalvy, akateemikko, Budapest, f 1891.

Joa. Budenz, professori, d:o. f 1892.

W. Schott, d:o Berliini, f 1889.

J. A. Friis, d:o Kristiania.

Alexei S. Uvarov, kreivi, Moskova, f
"

J. J. A. Worsaae, kamariherra, Kyöpenhamina. f

C. Grewingk, valtioneuvos, Tartto, f 1887.

L. L. Bonaparte, ruhtinas, Lontoo, f 1891.

Bernh. Jiilg, Innsbruck, f

A. E. Nordenskiöld, professori, vapaherra, Tukholma.

R. Virchow, professori, salaneuvos, Berliini.

.Tul. Vinson, professori, Pariisi.

G. v. Diiben, professori, vapaherra, Tukholma.

Max Muller, professori, Oxford.

W. Radlov, Pietarin tiedeakademian jäson, valtioneuvos, Pietari

Paraskovia Sergejevna Uvarov, kreivitär, Moskova.

Kirjeenvaihtaja-jäseniä.

Korrespotuhrande medkmmar. Afemb)'cs Conesjmidants.

N. I. Ilminski, seminarinjohtaja, Kazan, f 1892.

V. Thomsen, professori, Kyöpenhamina.

J. Hurt, tohtori, Pietari.

.T. Szinnyei, professori, Kolozsvar.

F. Barna, kirjastonhoitaja, Budapest.

A. Teplouehov, mets&herra, Iljinak. f
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G. Retzius, professori, Tukholma.

S. K. Kuznetsov, kirjastonhoitaja, Touisk.

C. Schpilevski, professori, Jaroslav.

J. Qvigstad, seminaarinjohtaja, Tromsö.

E. Beauvois, Corberon.

F. Misteli, professori, Basel.

J. Abercromby, Lontoo.

Guido Cora, professori, Turin.

J. Lytkin, kymnaasin-opettaja, Pietari.

8. Simonyi, professori, Budapest.

G. Szarvas, professori, Budapest.

Ign. Halasz, professori, Szökesfehervär.

Paul S^billot, professori, Paris.

M. We8ke, ylim. professori, Kazan, f 1 81)0.

N. Anderson, kymnaasin-opettaja, Minsk.

Heinr. Winkler, professori, Breslau.

Dimitrij Nikolajevitsh Anutshin, professori, Moskova.

J. N. Smirnov, professori, Kazan.

Bernh. Munkacsi, tohtori, Budapest.

Suomalais-Ugrilaisen Seuran perustajat.

Finsk-Vgriska säUskapets stiftare. Fondateiirs de la Sociele*

Finno-migrienne.

H. Y. Kenraalikuvernööri, kreivi Feodor L. Heiden, Helsinki.

Ahlqvist A. valtioneuvos, f

Ahlström A. kauppaneuvos, Pori.

Alopseus C. H. piispa, f

Alopaeus M. hovioikeudenneuvos,

Hamina.

Anteli H. F. tohtori, Vaasa.

Appelgren Hj. tohtori, Helsinki.

Aspelin E. ylim. prof., Helsinki.

Aspelin J. R. valtioarkeologi, pro-

fessori, Helsinki.

Bartram C. pataljonanlaakäri, ho-

vineuvos, Hämeenlinna.
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Bergbom J.G. kauppaneuvos, Oulu.

Björksten S. senaattori, Helsinki,
j

Boije H. G. kamariherra, vapaan.,

Haga.

Borg A. G. lehtori, Mikkeli.

Borg C. G. kanslianeuvos, Helsinki.

Borgström A. insinööri, Forssa.

Borgström L. kauppaneuvos, Hel-

sinki.

Brummer W. hovineuvos, Helsinki.

Budeuz J. professori, f

Bruun Th. ministorivaltiosihteeri,

vapaaherra, f

Castren R. mol. oik. kandid. f

Cederholm Th. senaattori, Helsinki.

Churberg W. maisteri, Helsinki.

Cleve Z. J. kanslianeuvos, Ha-

mina.

Clouberg L. hovioik. neuvos, Vii-

puri.

Colliander O. I. professori, Hel-

sinki.
i

Creutz C. M. kreivi, Malmgard,
!

Pernaja.

Cronstedt J. vapaaherra, pankin-

tirehtööri, Helsinki.

Cygnaeus Uno yli-inspehtori, toht. f

Dahlström E. kauppias, Turku.

Danielson J. R. professori, Hel-

sinki.

Decker A. Th. arkitehti, Helsinki.

Donner A. professori, „

Donner O. ylim. professori,
,,

Ehrnroth C. kenraaliluutn., Nastola.

Ekroos C. W. maistraatin sihteeri,

Helsinki.
,

Ekström C. A. kapteeni, Viipuri.

Ervast E. yliopettaja, Helsinki.

v. Essen C. G. professori, Hattula.

Estlander C. G. kanslianeuvos,

Helsinki.

Falkman S. taiteilija, f

Fellman Is. senaattori, Helsiuki.

v. Fioandt K. tohtori, Oulu.

Forselius V. pankintireht., Turku.

Forsius K. F. tohtori, Helsinki.

Forsman J. professori, Helsinki.

Furuhjelm E. Hj. vuorimestari, f

Furuhjelm O. kenraaliluutnantti, f

Genetz A. professori, Helsinki.

Gejtel F. senaattori, f

Geitlin J. G. yliopettaja, tohtori, f

Godenhjelm B. F. lehtori, Helsinki.

Granfelt A. E. lä&ninprovasti, toht..

Tammela.

Granfelt A. F. professori, f

Grot J. salaneiivos, Pietari.

Gräsbeck G. O. eversti, Pori.

Grönfors J. G. kauppias, Hämeen-

linna.

Grönvik A. hovioikeuden asessori, f

Göös K. lehtori, Helsiuki.

Hackman W. kauppaneuvos, Vii-

puri.

Hallonblad H. valtioneuvos. Sor-

tavala.

v. Haartman E. eversti, Helsinki,

v. Haartman V. salaneuvos, Hel-

sinki.

Heikel V. lehtori, Helsinki.

Hjelt E. professori, „

Hjelt F. W. G. tuoni ioprovasti. +
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Hjelt O. arkiateri, Tuusula.

Hisinger £. vapaaherra, tilanomis-

taja, Pohja.

Hougberg E. tohtori, Helsinki.

Hällsten K. professori, „

Höckert J. kamreeri, „

Idestam F. tehtaanomistaja, Nokia.

Ignatius K. F. senaattori, Helsinki.

Jahnsson A. W. tohtori, Turku.

Johansson G. piispa, Kuopio.

Julin John konsuli, Turku.

v. Kramer C. senaattori. Helsinki.

Kurtin J. kauppaneuvos, Vaasa.

Lagus W. valtioneuvos, profes-

sori, Helsinki.

Laurell A. yli-inspehtori. f

Lindblom G. A. kauppaneuvos, f

Lindeberg K. L. kanslianeuvos.

Helsinki.

Lindelöf L. L. tod. valtioneuv.,

ylitirehtööri. Helsinki.

af Lindfors J. kenraalimajuri. n

Länkelä J. lehtori, Jyväskylä.

Löfgren V. maisteri. Helsinki.

Lönnrot Elias kanslianeuvos, f

Malm 0. A. kauppaneuvos, Pie-

tarsaari.

Malmgren A. J. kuvernööri, Oulu.

Malmgren K. P. tohtori. Pori,

Mechelin L. senaattori. Helsinki.

Meurman A. kunnallisneuvos., Hel-

sinki.

Moberg A. valtioneuvos, Helsinki.

Molander H. vapaaherra, senaattori,

Helsinki.

Montgomery R. presid., Helsinki.

Nordenskiöld A. E. vapaaherra,

professori, Tukholma.

Norrlin J. P. ylimäär. professori,

Helsinki.

Oker-Blom Chr. kenraaliluutnantti,

senaattori, Helsinki.

Palmen J. Ph. vapaaherra, senaat-

tori, Helsinki.

Palmen E. G. vapaaherra, profes-

sori, Helsinki.

Palmen J. A. vapaaherra, profes-

sori, Helsinki.

Parviainen J. kauppias, Pietari.

Parviainen Joh. kauppaneuvos, Jy-

väskylä.

Perander F. professori, f

Pippingsköld J. valtioneuvos, f

Pylkkänen A. kauppias, Mikkeli.

Ramsay G. vapaaherra, kenr. luut-

nantti, Helsinki.

Ranin G. kauppaneuvos, Kuopio.

Renvall Torsten T. Suomen ark-

kipiispa, Turku.

Rettig F. kauppaneuvos, Turku.

Revell G. raatimies. Vaasa.

Rosenlew W. kauppaneuvos. Pori.

Rotkirch G. F. presidentti, y

Ruuth W. kapteeni, Helsinki.

R&bergh H. professori, „

Salingre R. tohtori, Hämeenlinna.

Saltzman F. kenr. tirehtööri Hel-

sinki.

Sanmark C. G. yli-intendentti, Hel-

sinki.

Schauman A. maisteri. Helsinki.
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Schildt W. S. tohtori, piirilääkäri.

Jyväskylä.

Serlachius G. A. tehtaanomistaja.

Mänttä.

Sinebrychoff A. kauppaneuvoksen

rouva, Helsinki.

SinebrychoffN. kauppaneuvos, Hel-

sinki.

Sinebrychoff P. kauppias, Helsinki.

Sjölin J. ylitirehtööri,

Snellman A. O. kauppaneuvos. Oulu.

Sohiman J. G. senaattori, Helsinki.

Sourauder W. tullinhoitaja, Hel-

sinki.

Späre W. tod. valtioneuvos, ku-
\

vernööri, Mikkeli.

Stjernvall-Walleen E. vapaaherra,

salaneuvos f.

Stockmann G. F. kauppaneuvos,

Helsinki.

Sundel Hj. v. tuomari, Hämeen-

linna.

Sundman C. W. kauppaneuvos, f

Synnerberg C. yli-inspehtori, Hel-

sinki.

Söderlund J. W. kauppias, Rau-

ma.

Söderström W. kirjakauppias, Por-

voo.

Taucher I. pormestari, Vaasa.

Tavaststjerna A. senaatinkamreeri. f

Topelius Z. valtioneuvos, Koivu-

niemi.

Tornberg J. kapteeni, Oulu.

v. Troil G. vapaaherra, senaattori,

Helsinki.

v. Troil S. W. vapaaherra, senaat-

tori, Helsinki.

Wahren A. W. kauppaneuvos, f

Wallenius E. pankintirehtööri, Hel-

sinki.

Warelius A. provasti, Loimaa.

Wasenius A. F. konsuli, Helsinki.

Wasastjeraa O. professori, „

Wasastjerna V. senaattori, „

Wiik F. J. professori, „

Wilen G. W. kirjanpainaja, Turku,

v. Willebrand K. P. vapaaherra.

tod. valtioneuvos, Helsinki.

Wolff E. konsuli, Viipuri.

Yrjö-Koskinen Z. senaattori, Hel-

sinki.

Zitting C. A. Mustialan maanvil-

jelysopiston tirehtööri, Mustiala.

Äkerblom V. tehtaanomistaja, Oulu,

Vaala.

Äström H. kauppaneuvos, Oulu.

Äström K. E. kunnallisneuvos, Oulu.
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Vuosijäseniä.

Ärsmedlemmar. Membres annuels.

Almberg, A. lehtori, Helsinki.

Almberg, E. rehtori, Vaasa.

Alopaeus, H. F. kollega, Mikkeli.

Arrhenius. C. J. lehtori, Turku.

Backmansson, C. ruununvouti,

Turku.

Bergholm, A. lehtori, Porvoo.

Biaudet, L. G. lehtori, Helsinki.

Blomqvist, A. Evoisten metsäopis-

ton johtaja, Evois.

v. Bonsdorff, E. piirilääkäri. Tam-

pere.

Borenius, A. A. maisteri, Viipuri.

Brander, K. A. tohtori, Pohjolan

toimitusjohtaja, Helsinki.

Brofeldt. H. T. G., kirkkoherra. Ii-

salmi.

Broman, H. tuomari, Orimattala.

Böök, E. yliopettaja, Helsinki.

Cannelin, K. tohtori, Joensuu.

Castren, K. A. pankinj., mol. oik.

kand., Viipuri.

Collan. K. J. kruununv., Joensuu.

Ebeling, A. rehtori, Kokkola.

Elmgren, K. yliopiston kamreeri,

Helsinki.

Floraan, W. yli-inspehtori, Hel-

sinki.

Forsman, E. presidentti, Viipuri.

Forsman. E. lääninsihteeri. Hel-

sinki.

Forsman, G. G. provasti, Liminka.

Forss, J. A. I. provasti, Ruotsin-

pyhtää.

Forsström, F. laamanni, Ristiinan

pitäjä.

Frosterus, A. W. provasti, Porvoo.

Frosterus, G. professori, Helsinki.

Geitlin, G. ylitirehtööri, „

Granfelt, A. A. tohtori,
7 Tl

Gripenberg, Joh:s vapaahorra, se-

naattori, Helsinki.

Grotenfelt, K. dosentti, tohtori,

Helsinki.

Grönberg, J. lääninprovasti, Mes-

sukylä.

Gröndahl, A. A. maisteri, Vasa.

Grönqvist, F. W. kunnallisneuvos,

Helsinki.

Grönvall, R. pastori, Pori.

Gustafsson, F. professori, Helsinki.

Hackman, V. maisteri, Helainki.

Hackzell, M. lehtori, Mikkeli.

Hagan, J. W. konsuli, Kokkola.

Hammaren, L. J. kauppaneuvos,

Tampere.

Heikel, A. O. dosentti, tohtori. Hel-

sinki.

Hertz, N. kamarineuvos, kom.

. Viipuri.
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Hällström, H. G. piirilääk.. Mikkeli. Uevell. O. mol. oik. kand.. Vaasa.

Idman, Nils mol. oik. kand., Tam-

pere.

Ignatius. K. asessori, Iisalmi.

Jaakkola, K. maisteri, Pori.

Jadrintsev, N., Pietari.

Jernberg, F. E. kansak. tarkastaja,

Tampere.

Järvinen, N. provasti, Juva.

Kallio. A. H. maisteri, Helsinki.

Kihlman, A. yliopettaja, ,

Koroman, C. kapteeni, Hankoniemi,

v. Kothen, A. vapaaherra, tireh-

tööri, Helsinki.

Krohn, J. ylim. professori, f

Krohn, K. dosentti, toht., Helsinki.

Kumiin, A. varatuomari, Turku.

i

.
I

Lagus, J. maanviljelysneuvos, Ii-

salmi.

Lagus, W. filos. maisteri, Iisalmi.

Leinberg, K. G. seminaarin johtaja,

professori, Jyväskylä.

Levön. Eliel rehtori, Vaasa.

Lilius, O. maisteri, Pori.

Lindeqvist, C. J. professori, Hel-

sinki.

Malin, K. rehtori, Tammisaari.

Mikkola, Joos. J. maisteri. Helsinki.

Neovius. V. eversti. Kuopio.

Nordlund, W. maisteri, Pori.

Paasonen, H. maisteri. Helsinki.

Procoptf, B. N. hovioikeudenneuvos,

Turku.

Saleuius, I. M. kollega. Kuopio.

Sselan, Th. professori, Helsinki.

Schwindt, Th. maisteri,

Setälä, E. N. dosentti, toht., „

Sjöström, A. lääninagronomi, Ii-

salmi.

Spolander, N. F. maisteri, Jyväs-

kylä.

Standertskjöld, M. kenraalimajuri,

Leppäkoski.

Stenbäck, K. E. tuomiokap. ases-

sori, Turku.

Steuij, E. tohtori. Helsinki.

Sumelius, Frans kauppias. Tam-

pere.

Sundvall, A. W. seminaarinjohtaja,

Tammisaari.

Tenien, G. M. hovioik. asessori,

Turku.

Thalloczy, L. tohtori. Wien.

Thuneberg, I. maisteri, Turku.

Toppelius, O. tohtori, Helsinki.

Wahlberg, K. F. patalj. lääkäri,

hovineuvos, Helsinki.

Walle, G. W. rehtori. Viipuri.

Waronen, M. maisteri, Helsinki.

Viipurin tarkkampuja-pataljoonan

kirjasto, Viipuri.

Wichmann, Y. maisteri, Helsinki.

Vikar, B. tohtori, Budapest.

Äkerlund, C. W. kunnallisneuvos,

Tampere.
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Asiamiehet. Ombudsmän.

Evo: Blomqvist, A. tirehtööri.

Hämeenlinna: Bartram, C. tohtori.

Iisalmi: Lagus, J. maanviljelysneuvos.

Jyväskylä: Länkelä, J. lehtori.

Kokkola: Ebeling, E. A. rehtori.

Kuopio: Salenius, I. M. kollega.

Mikkeli: Hackzell, M. O. lehtori.

Oulu: v. Fieandt, K. tohtori.

Pori: Gräsbeck, G. O. eversti.

Porvoo: Söderström, W. kirjakauppias.

Rauma: Söderlund, J. W. kauppias.

Tammisaari: Malin, K. rehtori.

Tampere: Jernberg, F. E. rehtori.

Turku: Tenien, G. M. hovioik. asessori.

Uuskaarlepyy: Forsius, K. F. tohtori.

Vaasa: Levön, El. rehtori.

Viipuri: Walle, G. W. rehtori.
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WOTJAKISCHE SPRACHPROBEN.
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Vo rw o r t.

Sekon im jahre 1878 machte der iinnische forscher Dr. Torsten

Gustav Aminoff eine spraelnvissensehaftlichc reise zu den uotjaken.

Man kann es nicht gemig bedauern, dass dieser scharfsinnige gelehrte

sehon einige jahre nach der ruckkehr von dieser reise vom tode hin-

gerissen wurde. Das gesammelte material konnte er anderer arbeiten

wegen fast gar nicbt ordnen. Nur seinen reisebericbt hat er noch in

den Vcrhandlungen der Finnischen "NVissenschaftssocietät veröffentlicht 1

Ebenda bescbreibt er kurz den verlauf seiner reise und macht daneben

einige sprachliche und besonders mythologische mitteilungen öber die

wotjaken. Auf diese letzterwähnten umstände hatte Aminoff sichtbar-

lich seine aufmerksamkeit besonders gerichtet und zu diesem gebiete

gehören auch die meisten seiner liinterlassenen aufzeichnungen. Diese

sind doch später teilweise publiziert worden. So hat die Finnisch-Ugrische

Gesellschaft im I hefte ihres journals seine wotjakischen sprach-

proben, 181 ratsel, 21 zauberspruche, 10 märchen, 4 bruchstuckc von

liedern und 1 gebet publiziert 2 Später hatte der unterzeichnete ge-

legenheit in der zeitschrift der Finnischen Litteraturgesellschaft, Suomi,

nebst seinen eigenen mythologischen notizen auch einen teil der Ami-

NOFFSchen aufzeichnungen zu veröffentlichen. 3

Im fröhling 1891 beschloss die Finnisch-Ugrische Gesellschaft

einen stipendiaten abzusenden, um die von Aminoff erölfneten for-

1 Öfveräigt af Finska Vetenskap3Societetens Förhandlingar XXI: 224—239.

1 Journal de la Socielö Finno-Ougricnnc I: 32—55.

* Suomi III: 6,o Tietoja Votjaakkien Mytologiiasta.
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Yrjö Wichmann.

schungen der wotjakischcn sprache von finnischer seite fortzusetzen.

Aminoff hatte seine aufmerksamheit auf den kasanschen und sara-

pulschen dialekt geriehtet. Kbenso beachtete der bekannte ungarischc

sprachforscher Dr. Bernat Muxkacsi, der im jahre 1885 die wotjaken

besuchto, hauptsächlich den sarapulschen, den nördl. malmyschen, kasan-

schen und auch den jehibugaschen dialekt. Es war also naturlich, dass

es meine erste aufgabe wurde diejenigen dialekte zu stndieren, die noch

am unbekanntesten und zugleich am ausgedehntesten waren, näml.

die malmysch-urshumschen, jehibugaschen und ghisovschen (nebst den

bessermanschen und slobödskischen) dialekte. 1

Den 2 september erreichte ich das centrum des östlichen Russ-

lands, Kasan, das durch seine naturliche lage und seine \vissen-

schaftlichen einrichtungen ein sehr geeigneter ausgangspunkt fur

denjenigen ist, der uissenschaftliche forschungen unter den völkern des

östlichen Russlands betreiben \vill. Hier vrurde ich, mir zum grossen

nutzen, mit dem alten direktor des lchrer-scminars, dem jetzt schon

verschiedenen prof. Nikolai Ivanonvitscii Tuminskm, und dem verdien-

ten forscher auf dem gebiete der ethnographic der finnisch-ugrischen

völker, dem universitätsprofessor Ixvanj Nikolajenvitsch Smuixov, be-

kannt. Dem erstgenannten, der vielleicht besser als irgend ein anderer

den geistigen zustand der s. g. »fremdvulkerc des östlichen Russlands

kannte, verdanke ich so\vobl manchen wertvollen rat als besonders den

umstand, dass ich mich auf seine empfehlung gleich von anfang an

in eine solche \votjakisehe gegend niederlassen konnte, \vo ich meine

studien mit erfolg zu betreiben im stande \var. Auch war prof. Iljmixsku

so freundlich, mir zu gestatten, schon in Kasan einen von den vrotja-

kischen schulern des seminars als lehrmeister zu benutzen. Dem prof.

SmIknov bin ich nicht \veniger verpflichtet. Ausserdem, dass mir durch

ihn die gelegenheit geboten wurde, die \vertvollen ethnographischen

sammlungen der universität kennon zu lernen, beförderte er den z\veck

meiner reise nicht nur durch seine genauen kenntnisse der örtlichkeiten,

sondern auch durch vicle empfehlungsbriefe an bedeutende pcrsonen

in der provinz. Im zusammenhange hiermit will ich noch crvvähnen,

1 Die östlichston dialekte im gouv. l'enn (im kreise Osinsk). Samara (im

krniäe Bugulminsk) und Ula (im kroisc Birsk) sind noch wenig erforscht.
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dass ich, als der fur die reise unentbehrliehe empfehltingsbrief durch

einen irrtum von Kassin noch weiter nach Helsingfors befördert wurde,

durch die freundliche vermittlung prof. Smirnovs einen empfehlungs-

brief von der Archäolog., Hist. und Ethnogr. (Jesellschaft der universi-

tät zu Kasan bekam, \vodureh es mir möglich wurde zu der zuvor

bestimmten zeit Kasan zu verlassen. Hiermit will ich auch der Gesell-

schaft meinen tiefsten dank abstatten.

Nachdem ich mieli von Kasiin den 29 oktober begeben hatte, liess

ich mich anfanglich im dorfe Boljschui Karlygan (wotj. (tzani, tat.

karligan, russ. Bojihiuoii Kapjibirain., im kreise Urschiini, gouv. V\ jatka),

ungefahr 140 verst nördlich von Kasiin, nieder. Da ich es fur durch-

aus notwendig hielt, einen dialekt praktiseh kennen zu lernen, um

meine wotjakischen studien mit wenigstens einiger hoffnung auf erfolg

weiter zu treiben, beschloss ich an einem orte so lange \vie möglich

zu bleiben. So uohnte ich auch in Karlygiin fast fiinf ganzc monate.

Inzwischen hatte ich doch eine reise auf z\vei \vochen in <len kreis Je-

hibuga nach dem dorfe Bussurman Moschgii (wotj. mozga, russ. By-

cypMam, Mo»ra) unternommen. Von Karlygan ging es, nach einem

kurzen aufenthalte im dorfe Sjelty (wotj. iöltj, russ. KnjiMe3i Cejrru, im

kreise Malmysch) direkt nach Gläsov (wotj. glaz-yurt, russ. Tjia30BT,).

Auf dem gebiete des gläsovschen dialekts blieb ich in allem ungefahr

zwei monate. Eine \voche weilte ich dazwischen auch im dorfe Jöschevvsk

um wenigstens einige nachrichten uber den dialekt der bessermanen,

eines wotjakisierten törkisch-tatarischen volkes, einzuziehen l
. Von Gld-

sov begab ich mich auf den rackweg durch das wotjakengebiet im

kreise Slobödsk nach Wjatka, der hauptstadt des gouvernements, und

sodann geradeswegs den Wjatka fluss hinab nach Kasiin. Nachdem

ich von hier aus noch einmal einen kurzen ausflug in den kreis Jelii-

buga gemacht hatte, \var meine wotjakische reise geendigt Zu der

ganzen reise hatte ich so beinahe ein jahr gebraucht, und von dieser

zeit hatte ich acht monate ausschliesslich unter den vrotjaken ver-

bracht. Ein ausfuhrlicherer bericht uber die reise ist am ende diescs

journals zu lesen (XI,3).

1 Im j. l»90 gab cs clor hosscrmancn 10 t404. i K'a.i. I3ji. 1'yrt. 1S92, s. 16).
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t

Neben meinen spradilichen studien benutzte ioh die gelegen-

heit auch folkloristiselle notizen zu machen, besonders in Karlygan,

wo ich eine längere zeit unnnterbrochen blieb. Nocb vor ungefähr

andertbalb jahrzehnten \var die ansicht, dass die volksdiehtung der im

östlicben Russland und \vestliclien Sibirien wohnenden finnisch-ugri-

scben völker sowobl dem inbalto als der form nach ebenso wertlos \vie

arm sei, sehr verbreitet Es ist kaum nötig zu sagen, dass diese

vermutung sich als falsch erwiesen bat. Ich will nur die von Mun-

kacsi publizierten wotjakiscben, besonders wogulischen, und die von

Paasonen herausgegebenen mordwinischen folkloresammlungen enväh-

nen. Was nun besonders die vvotjaken betrifft, so hat man von ibnen

dasselbe bebauptet, vielleicbt auch in noch höherem grade, als von

den ubrigon finnisch-ugrischen völkern. Es wurde behauptet, dass der

vvotjake keine andere art zu singen kenne, als das trällern oder das

eintönige, ununterbrochenc wiederbolen von den gegenständen oder sa-

chen, die seine aufmerksamkeit erregen, \vie z. b. *doi, doi, oi, oi« oder

»langer weg, langer weg«, »der hase läuft, der hase läuft* u. s. w.

Im jahre 1880 pubhzierte der russische priester und missionar Boris

Gawrilov eine sehr reiche sammlung von wotjakischen liedem (210 +
22), rätseln (172) märchen (14) und gebeten (5) mit russischer uber-

setzung. 1 Den grössten teil seiner lieder hat er im gouvernement

Kasan und im kreise Malmysch (im gouvernement Wjatka) gesammelt

Aus dem kreise Glasov stammen nur einige rätsel, märchen und ein

gebet Nach dieser sammlung folgen im jahre 1886 die obenenvähn-

ten von Aminoff herausgegebenen sprachproben, von denen einige mit

finnischer ubersetzung versehen sind. Ein vollständigeres bild von der

wotjakischen volksdiehtung sowohl dem inhalte als der form nach be-

kommen wir doch erst durch Munkacsis ausluhrliche publikation Votjdk

Nepkölteszeti Haijyomänyok (Budapest, 1887), die 277 lieder, 15 ge-

bete, 5 zauberspruchc, 175 vorzeichen und zauberkönste, 12 sprich-

wörter, 148 rätsel und 20 sagen und märchen enthält. Der wotjakische

text ist mit ungariseher ubersetzung und worterklärungen versehen.

So hatte man also unter den im gouvernement Kasan und sudlichen teile

1 lior-nc i. r,\npn.ioin.: Ilpoitune\v\\\n Hapo.moft Cioiternomt, ()f>\ni iu n IIoui.pi.fl

Botjikoui» KaaaiKuoil n BatcKofl ryöepnii!. Kaaanb, lbbO.
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des gouvernements Wjatka lebenden wotjaken eine reiche und vielseitige

sammlung von volksdichtungen zusammengebracht Von den nördlich im

kreise Glasov wohnenden wotjaken 1 behauptete man immer nocli, dass

ihre volksdichtung der russifizierung zufolge der vergessenheit ganz an-

heimgefallen sei. So sagt z. b. Gawr1lov: 2 »Im kreise Glasov haben die

wotjakon eigentlicli keine licder, sondern nur melodien, zu denen wör-

ter wie oi doi Suvmf (oi doi sagen wir), letti gtm kammf (me wer-

den wir's wohl machen)? o£i g?ne karo-mf (so machen wirs nnr), oif

gtne §uo'mt (so sagen wir nnr) u. s. w. gesungen werden. « Ein

noch strcngeres nrteil fallt Muxkacsi 3 uber sie: »Als ich nach Bale-

zino * kam, bemerkte ich leider, dass die hiesige wotjakische bevölke-

rung anf der letzten stufe der rnssiiizierung stand; ganz kleine kinder

sprechen schon russisch, die tracht ist die russische, die sprache des

gottesdienstes ist die russische — ja, sogar das sine qua non der wot-

jakischen lebensweise, das hva 5
, ist selten mehr zu sehen. Wenn ein

1 Die anzahl der wotjaken kann jetzt in rumien zahlen auf 380,000 ge-

schätzt nrcrden. Von diesen wohnen ungefähr 141.000 allein im kreise Glasov.

Im gouv. Wjatka gab es 1890 355,651 wotjaken, Kasan ung. 8,000, Perm 4,000,

Samara 1,300 und Ufä 10,000. (Nach angaben in den Cuuckii Hace.ieiniuxi, Micri.

n. a.)

* IIpon3nc;icni>i ctc. s. 174: „Bi. r.iaaoiiCKox-i. yfcu*, y norjiKOin. cooVnieiiiio

nicciri. iiiri,, ecri, to.ii.ko uaiit.nu, na kotojmjc iiokitcii erona oii-.ion myoxu (ÖyAejn.

ronopim. : oH-,|oli », kiukii iijii;» laipovu (koki, to.ii>ko cAt-meMi.)? oxu ruii» KtipOMU

(Tfth-i. TaibKO cjfa.iacin>), o;kh ruiia uryoNU (tuki. tcihko oyjjen roBopirri.) u. t.

ii. ".

* Votj. Nepk. Hagyom.. s. X: ,Balezin6ba 6rve, sajnosan vettem eszre.

hogy az itteni votjäk nepseg az eloroszosodäs utolso fokan äll; a legkisebb kor-

ban is beszelnek mär a gyermekek oroszul, orosz a ruhäzat, orosz az imädsäg

uyelve — söt a votjäk eletmödnak sine qua nonja a ktca is csak ritkän luthatö.

Midon valamcly nepfaj egy mäsiknak erös bcfolyäsa következtoben jcllemzö sa-

jätsägait elvesziteni kezdi, e prooessus legclsöhen is abban szokott nyilvanulni,

hogy a nepkölteszct verscs alkotäsai eltunnek az cmlekezetböl. Tudva ezt, igen

ertheto, hogy minden utanjarasom es kerdezösködescm daczära votjäk dalt, vagy

akär votjäk pogäny imädsägot nem sikerdlt kapnom e helyen, s hogy összcs

szerzemenyem csak egy kis grammatikai väzlat es szojcgyzek lehctett (raely

utöbbi föt. Utrobin ur szivessege folytän keszen jött kczemhez). u

4 20 werst stidost von der stadt Glasov.

* Die sommerhuttc und zugleich das hausheiligtum der wotjaken.
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volksstamm infolge eines starken einflusscs von eincm anderen seine

charakteristischcn eigcntiimlichkeiten zu verlieren beginnt, so kommt

dieser prozess zuerst gewöhnlkh zum vorschein darin, dass der vcrs-

bau der volksdichtung vergessen \vird. Bei solcher sachlage war es

selbstverständlich, dass es mir, trotz allem suchen und nachfragen,

kein wotjakisches lied oder heidnisches gcbet auf diesem orte aufzu-

treiben gelang und dass meine ganze ausbeute nur eine kleine gramma-

tische skizze und ein wörterverzeichnis (\velches letzteres durch die

gute von bcrrn priester Utrobhi fertig in meine hände kam) sein

konnte. — —

<

So schlimm standen wolil die sacben docb nicht. Die volksdieh-

tung lebt noeli, obgleich das russische element hier viel grösser und stär-

ker ist als irgendvvo anders. Ein zu friih gestorbener ethnograph, der

schulaufseher N. G. Pervuchix publizierte im jahre 1888 eine dem in-

halte nach ganz artigc sammlung 1 von gebeten (27), liedern (2o),

sprichwörtern (3f>) und rätseln (105) sammt sagen (70)
2
, diese nur

in russischer ubersetzung ohne den \votjakischen text. Derselbe fleis-

sige forscher liat auch sehr vrertvolle und reichhaltige beiträge zur

kenntnis der heidnisehen religion und sitten 3 der glasovschen \votja-

ken geliefert und zeigte so. dass sie sogar sehr viel von der geistigen

erbsehaft ihrer vorfahren aufbe\vahrt haben. Wie envähnt konnte ich

bei den glasovschen \votjaken nur zwei monate bleiben, die ich zum

grössten teil auf aufzeichnung lexikalischer notizen venvenden musste.

Deshalb konnte meiue folkloristiselle ausbeute hier nicht so gross wie

an anderen orten sein. Da Pekwuchins wotjakisehe texte betreffs der

orthographie durchaus sclivrach waren, habe ich sie alle mit einem

wotjaken, dem volksschullehrer T. R. Budjtx, demselben manne, der

Pi:rt\vucnix bei der publikation seiner sammlungen viellcicht am meisten

behfilflich gcwescn ist durchgesehen und aufs neue transskribiert. Ich

hielt es nämlich nicht fur nutzlos sie im zusammenhange mit mei-

nen eigenen sprachproben zu publizieren. um so ein vollständigeres

1 II. T. IlKpnrxinrh: ^nurau npcianiit 11 I.UTa Huopomeni. r.m.xincuaro

yki/ia, III. B>m;n, ]s*8.

: Ibid. IV 1889.

* Ibid. I, n
f
1HS8 und V, 1890.
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XI,. Vorvrort. XI

l)ild so\vohl von der volksdiehtung als von der spraehe der glasovschen

wotjaken geben zu können 1
.

Was das aufzeichnen der lieder hetrifft, so habe ich die gele-

genheit gehabt den grössten teil naeh dem gesange aufzuschreiben.

Die gelegenheiten, wo der wotjake immer seine lieder singt, sind die

abendlichen zusammenkilnfte der jugend, hochzeiten und alle anderen

ge\vöhnlich im zusammenhange mit opferfesten gefeierten festlichkeiten.

In den abendgesellschaften (jmhon), zu denen sich die jugend ver-

sammelt um unter gesange und erzäblen von gesebichten handar-

beiten zu machen, werden lieder versebiedenen inhalts, hocbzeits-, fest-,

und sogar loblieder gesungen. Wie \vir später sehen werden, werden alle

urscbumschen und sud-malmyschen lieder zweimal wiederholt So batte

ich eine gönstige gelegenheit so\vohl die spracbe als das versmass

zu kontrollieren. Bcim aufzeichnen vvaren mir die lehrer Kuzjmä An-

diukjkv (im kreise Urschum) und Pjotk Wasiuev (im kreise Jelabnga)

behiilflieb. Mit diesen beiden durchging ich noch nachher zweimal alle

lieder; mit jenem, dem alle urscbumschen lieder von kindbeit an be-

kannt \varen, maehte ich es einmal nach diktat und das zweite mal noch

nach dem gesange. AVas die gbisovschen lieder betriftt, so hatte ich

keine gelegenheit sie nach dem gesange aufzuzeichnen. Auch mein

sprachmeister, mit d«!m ich sie durchging, war des gesanges nicht

kundig. Hinsichtlich des versmasses mussten sie also noch kontrolliert

werden.

Die gebete sind naturlich alle nach diktat aufgcscbrieben. Ob-

glcich ich bei einigen opfern bei\vohnte, war es mir doch ganz unmög-

lich die von dem opferpriester schnell und fliisternd gesprochenen \vorte

aufzufassen. Die beiden \votjaken, aus deren munde ich die meisten gebete

aufzeichnete, waren zwar opferpriester; da sie sich aber mir gegenuber

uberbaupt, wie es auch naturlich \var, sehr reserviert verbielten, sind

mehrere gebete ziemlich kurz geblieben. Ein offenherziger und beredter

priester hätte sie viel länger machen können. Das sehen wir aus Per-

1 Munkäcsi liat im Xyclvt. Közl. XXI eine rccension Ubcr die obonge-

uannten ethnographischen skizzen Pekwuchins publiziert, nebst eincr trans-

skription vou 3 gebeten, 2 liedern und 14 rätseln.
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NviicniKS gebete, \velche es dem obenenväbnten Budjix von seinem smehr

als hundertjährigen« grossvater Jegor Biidjin (unter dem volke »Pljeschkuv

«7egor« genannt) kurz vor dem tode desselben aufzuzeichnen gelang.

Die zauberspriiehe habe ich am meisten (die urschumschen) di-

rekt von einem als zauberer bekannten manne bekommen. Naturlich

hat er nicht alles gesagt, was er wusste; in solchen fällen aber kann

weder gnte bekanntschaft noch geld die geheimthuerei vertreibcn. Die

jelabugaschen zauberspriiehe zeichnete mir Pjoth Wasi'ukv auf, da ich

selbst während meines kurzen aufenthaltes am orte als fremdling kaum

im stande gewesen wäre, ein \vort aus dem munde des zauberers heraus-

zukriegen.

Was die verschiedenen arten des wotjakischcn liedes (kirJian~

kil) angeht* ist es wohl am besten die lieder der verschiedenen kreise

einzeln zu besprcchen, da sowohl die einteilung als die bcnennun-

gen an den verschiedenen orten \venigstens zum teil von eiuander ab-

weichen.

In dem urschumschen und sud-malmyschen kreise unterscheiden

die wotjaken folgende arten von liedern: hochzeitslieder, (iuan litu),

lob- und fcstlieder (tau-lcaroii-, \um-kim), scherzlieder (tagmal)

und andere lieder verschiedenen inhalts. Die grenzen zwischen dicsen

verschiedenen arten sind aber keineswogs genau bestimmt, besonders

da dio lieder dem versbau nach iiberhaupt einander gleich sind. Fast

jedes lob- oder festlied eignet sich ganz gut zum hochzeitsliede, \venn

nur dieselbe melodie gebraucht wird, die zu dem hochzeits-

liede gehört und umgekehrt In diesen gegenden giebt es nicht

mehr verschiedene lieder fur die verschiedenen abteilungen der hoch-

zeitsccremonieen, sondern die lieder sind ganz allgemein gchalten, und

sie können zu jeder buliebigen zeit \vährcnd der hochzeit gesungen

werden. Bei der hochzeit werden naturlich auch, wie bei anderen fest-

liehkeiten, sowohl lob- als festlieder gesungen. Der klarheit wegen

habe ich die lieder in mehrere abteilungen geteilt, als die wotjaken

selbst es thun. So gehören zu der abteilung a) ausser den hochzeits-

liedern auch liebesliedor, die tvohl ge\vohnlich auf hochzeiten gesun-

gen \verden, die aber vielleicht häufigcr als die ubrigen hochzeitslieder

auch bei anderen gelegenheiten vorgctragen tverden. In die abteilung e)
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sind licder vcrschiedcnen inhalts gesammelt, die eigentlich zu kei-

ner anderen abteilung gehören. Zu der letzten abteilung sind die

klagelieder der braut oder richtiger die der jungen frau (vit-kiSno

bördon) gefuhrt, obgleieh sie von den wotjaken uberhaupt nicht zu den

liedern gezählt werden. Bei diesen kann auch keine rede von einein

regelmässigen versraass oder von einer melodie sein, sondern nur von

einer dem rbytmus naehstrebenden deklamation mit klagender, einför-

miger, abwechselnd steigender und sinkender stimme. Die improvi-

sation spielt natiirlich in den klageliedern eine grosse rolle und des-

balb können die wenigen klagelieder, die ich ans dem kreise Ur-

schum gesammelt habe, kein vollständiges bild dieser art von liedern

bieteii. Besonders ist dies der fall, wenn, wie hier, die klagelieder auf

besondere bitte recitiert sind und die vortragende folglich nicbt von

ihrer aufgabe gehörig begeistert war.

In den jelabugasehen hochzeitsliedem unterschcidcn wir schon

zwei abteilungen : börik vetli.S lirzan und Suanf$im

-kfr£an, Jene werden

zum teil von den begleitern des bräutigams bei ibrer ankunft in dem

hause der braut, zum teil von den hochzeitsleuten, \venn sie in dem

hause des bräutigams ankommen, gcsungen. Dicse \verden \vieder von

den genossinnen der braut bei der abreise von dem hause der braut

nach dem hause des bräutigams gesungen. Ebenso bemerkt man in

den glasovschen hochzeitsliedem (iuanrmadm) einen unterscbied je

nach den verschiedenen gelegenheiten, wo sie vorgetragen wcrden.

Die meisten hocbzeitslieder sind aus Pekvuciuns sammlung gcnom-

men, und hade ich sie alle mit P. bezeichnet. Zu der z\veitcn abtei-

lung der glasovschen lieder sind lieder verschiedenen inhalts ge-

fuhrt, von denen die meisten auch unter ihren wotjakischen rubriken:

scherz- und gesellschaftslieder (Sudan-, puhon-madiox) stehen

könnten. Die klagelieder (kjhin buran) scheinen auch hier ziemlich

kurz zu sein, sie sind aber doch vielseitiger als die obenenvähnten ur-

schiimschen.

Von den bessermanschen liedern konnte ich wegen der kurzen

zeit leider nur \venige bckommen. Doch können aber auch dicse ihrer-

seits bezeugen, dass die besscrmanen vollständig \votjakisiert wordcn sind.

Während meines aufenthaltes in Karlygsin und Bussurman Moschga

hattc ich die gelegenheit die melodie n von einigen liedern und tan-
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zen aufzuzeichnen. Wenn ich zeit gchabt bätte das gebiet der \votja-

ken noch \veiter zu dureh\vandern, wäre die ausbeute gewiss viel grös-

ser geworden. Ich babe es doch nicht fur unnutz gehalten als anhang

zu diesem hefte die noten der melodien drucken zu lassen, da sie mei-

nes erachtens die vvotjakische musik charakterisieren können. In Kar-

lygan gab es im ganzen nur drei melodien: eine fur die hochzeits-

lieder (N:o 3), eine zueite fur spottlieder (X:o 4) und eine dritte, die

ge\vöhnlichste von alien, fur alle anderen lieder (X:o 1, 2). Als er-

giinzungswort \vird in den bocbzeitsliedern am ende jedes verses das

bedeutungslose wort «aikai* gebraucht. Jedes verspaar wird zweimal

gesungen und zwischen diese wird ein vers von bedeutungslosen

\\ örtem : ,,aidi gin* med aidom aidak!' gpschobon. Wird aber zufalliger-

weisc ein hoebzeitslied am gesellschaftsabend der jugend gesungen, so

\vird die mclodie der gewöhnliehen lieder (N:o 1 o. 2) gebraucht. Auch

jetzt wird jedes verspaar zweimai gesungen. Als ergänzungsuort \vird

dann das wort „aiu gebraucht. (S. anh. N:o 1 und 2). Die jelabu-

gaschen melodien sind schon viel mehr alnvechselnd und wciter ent-

\vickelt Leider finde ich unter meinen aufzeicbnungen keine notiz die

angeben wilrde, zu welcher art von liedern N:o 11 gehört. Ich kann

mich nur erinnern, dass ich auf einem feste in grösster eile die no-

ten aufzeichnetc, ohne dass es mir gelang die worte des liedes aufzu-

fassen. Ich habe sie doch ihrer originalität wegen hier drucken las-

sen. N:o 13 ist eigcntlich weder die melodie eines liedes noch die

eines tanzes ; sie wird auf den grossen opferfesten in Moschga anf der

gusli 1 gespielt, während der priester und das volk beten. Möglicher-

weise ist sie ein bruebstuck von der melodie eines alten opfertanzcs;

die tanzmelodie N:o (i aus Karlygan erinnert nämlich viel an sie.

Unter den tanzmelodien aus Karlygan soll K:o ö sehr alt sein;

auch konnten nur noch einige greise sie spielen. Einmal sah auch ich

einen opfertanz, der zu dieser meludie getanzt \vurde; es war auf ei-

nem gedächtnisfeste, das einem verstorbenen stammvater gefeiert wurde.

N":o 6 und 7 sind jetzt die gewöhnlichsten.

•

Das versmass der \votjakischen lieder ist nicht sehr alnvechselnd.

Es wurde doch zu weit fuhren, wenn ich hier alle die verschiede-

1 Eine art harfe.
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nen gestaltnngen desselben besprechen \vollte. Es sei mir nur ver-

gönnt einige worte uber das versmass zu spreehen, das in den meisten

liedern dieser sammlung vorkommt, nami. fast in alien malmvscb-ur-

schiimschen un tl in den meisten jelabugaschen liedern. Dem vers-

massc liegt der dreiteilige anapästisehe vers zu grunde:

vj VJ VJ V ' - VJ VJ '
,

z. b. k isk isa veSasez van medam? (2.-5,*), oder

mifemli lastini mar liueni? (53,*)

Reine anapästisehe verso giebt es doch sebr wenig. Sie sind

fast immer mit jamben oder sogar spondeen vcrmischt. Sehr ge\vöhn-

licb ist es, dass vorzilglich der erste versfuss ein jambus oder ein

spondeus ist z. b.

.
' . VJ VJ '

f

\J V -—

(laskik kazakm mi liktim; (54,3), oder

VJ '
|

VJ VJ .
'

|

IJ \J

motor piiosiu lirui. (57,*)

Vier solche verse bilden eine strophe und zugleieh ein lied. Sehr

oft findet man ubcrzählige silben am ende der verso, wie z. b.

U VJ '._ VJ 1/ ' '

VJ VJ _»_ VJ

mitemiz kuskitta nuunodi' - ke ((59,3),

und sogar am ende soleher verso, doren erster fuss unvollständig ist, z. b.

:
vj vj — vj

JzetS - uiffotu ltuisä't( - ke (08,3)

Viorfussigo verse sind auch nicht selten, z. b.

kuami kertim mardzan no kives, (89, i).

In den jelabugaschen hochzeitsliedern sind sie sogar sehr gewöhn-

lieh und dort wechseln sie oft regelmässig mit den dreifussigen, so

dass man fur das versmass des liedes folgende normalformel aufstellen

könnte

:
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au riivad puktisa bidestem nunidt

tunne nunätjin ai kitod (370,3.i)

Aus den sprachproben geht es deutlich hervor, dass alle mal-

inysch-urschumsohen lieder und mehrere von den jelabugaschen lie-

dern aus vier drei-(vier-)fiissigen anapästischen versen gebildet sind.

In Urschum und in dem sftdliehen- teile von Malmysch kennt man

gar keine anders gcbildcten lieder. Ich irre mich wohl nicht sehr, \venn

ich behaupte, dass diese art von liedern und dieses versmass zu den

wotjaken von den tataren gekommen ist. Die kasanisehen tataren

habcn nämlich lieder, die so\vohl dem inhaltc als der form nach den

wotjakischen liedern ganz ähnlich sind. Auch jene bestehcn aus vier

versen. deren versmass auf drei- und vierfilssigen mit jamben und spon-

deen vermischten anapästen beruht. Aus Balints spracbproben nehme

ich folgendes lied zum beispiel *:

u u vj luu
aiuida bolot auadir

hcrsc arthman herne baradir;

u
|

v v juu
ike siijgänem bar minem,

| _ | _ _ [ u u _.

berscn aham, herne kala-dir.

In der luft neigt sich die \volke,

die eine geht nach der andern:

zwei liebbaber habc ich,

geht der eine, bleibt der andere.

AVie aus diesem beispicle hervorgeht, enthält das erste verspaar

in den tatarischen liedern, \vie in den wotjakischen, ein bild aus der

natur, mit welchcm ein sachverhältnis in dem z\vcitcn verspaare ver-

glichen \vird. Der srhlussreim kommt auch in diesen vor. obgleich

1 BaLIXT Gabor: Kazani-Tutar Nyelvtamilniänyok I: lll
t
u.
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XI,t Vorvvort. XVII

sehr unrcgelmässig, wie auch in den vvotjakischen liedern. Der tata-

rische ursprung dieser licder wird um so unz\veifelhafter, wenn wir \vis-

sen, dass die nördlichen wotjaken keine solche licder haben, z. b. in

dem kreise Glasov, wo der tatarische einfluss geringcr gewesen ist Ob-

gleich wir es also fur sicher halten, dass diese dichtungsart von den

tataren geliehcn ist, \vird damit keincswcgs gesagt, dass es den \votjaken

an ein selbstständiges schöpfungsvermögcn auf diesem gebiete felile. So

scheint das versmass der nurdlichen wotjaken von ziemlich altem und

vielleicht auch einheimischem ursprung zu sein.

Was die folge der sprachproben betrifflt, habe ich versucht sie

so zu urdncn, dass sie so\vohl dem sprachforscher als dem folkloristen

bequcm zu gcbrauchen scien. Unpraktisch schien es mir einerseits

die sprachproben nur nach den dialekten zu ordnen, wodurch dieselbe

art der volksdichtung zu sehr zerstuckelt worden wäre. Andererseits

wäre eine anordnung nur dem inhalte nach dem sprachforscher sehr un-

bequem, weil sie kein gesammtbild von den verschiedenen dialekten ge-

ben könnte. Deshalb hielt ich es fur das vorteilhafteste sie hauptsäch-

Iich dem inhalte nach zu orden, aber doch so, dass jede verschiedene

art der volksdichtung nach dem orte und folglich nach den dialekten

geordnet wurde. So sind z. b. die lieder so zusammengestellt, dass

zuerst die malm) sch-urschumschen, dann die jelabugaschen, glasovschen

und bessermunschen lieder stehen. Aus dieser anordnung kann auch

der vorteil gezogen werden, dass der charakter der dichtungsart jedes

ortes besser zum vorschein kommt.

In dem zweitcn hefte folgen die sprichwörter, rätsel und märchen

auf dieselbe weise geordnet.

Die namen der dörfer, wo jedes lied, jedes gebet u. s. w. aufge-

zeichnet ist, sind nicht in dem texte angegeben. Dem ende des ztvci-

ten heftes \vird ein verzeichnis hieruber angehängt. Zugleich vverden

auch die namen der personen genannt, die den grössten teil der lieder

u. s. w. geliefert haben. Hier will ich jedoch der dörfer erwähnen, in

denen die meisten der folkloristischen aufzeichnungen gemacht sind:

im kreise Urschum das dorf diani oder Boljschoi Karlygan, in dem

sudliclien teile des kreises Malmysch das dorf &'i«/r, im kreise Jeld-
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XVIII Yrjö \Vichmann. XI.i

buga die dörfer mozga und iurtoSur kaköi und im kreise Olasov die

dörfer tidter-Htr (russ. Bepxt TIopciracKoe), kod-gurt (mss. Kothm-

poncKaa), kette-gurt und (das bessermansche) ioz-gurt (russ. EraeBCKoe).

Bei dem bezeichnen der wotjakischen laute ist eine transskrip-

tionsart benutzt, der einige von den hiesigen jungeren finnisch-ugrischen

sprachforschern zu folgcn beschlossen haben, um eine grössere gleich-

förmigkeit in der schreibweise dieser sprachen zu erreichen.

Es fangt nämlich an ziemlich unbequem zu sein, sich die von

jedem einzelnen sprachforscher gebrauchte transskription anzueignen,

besonders wenn es vorkommt, dass auch diese nicht immer derselben

transskriptions-methode folgen, wenn sie von einer sprache zu einer an-

deren ubergehen. Hoffentlich wird bald eine kurze auseinandersetzung

uber die neue transskriptionsart erscbeinen.

Von einer weitläuligeren darstellung der wotjakischen laute kann

an diesem orte nicht die rcde sein. Ich hoffe kunftig die gelegenheit

dazu zu bekommen. Eine kurze erklärung der lautzeiehen durfte hier

doch notwendig sein.

zwi8chen a und ä.

«, zwischen ä und e.

e, zwischen e und i. A und e kommen nur zwisclien palatalisierten

konsonanten, £ im auslaut vor.

d, v
f

»offenes* a, o, ö.

f, ein vokallaut, bei dessen artikulation die lippen in der e-lage sind,

die zunge aber energisch nach lunten gezogen wird.

i, ein dem russ. u ähnlicher laut; die zunge wird doch nicbt so weit

zuruckgezogen, wie beim russ. m.

f ist der dem / entsprechende vokallaut im glasovschen dialekte, mit

unvollkommener zungen- und besonders lippenartikulation. Viel-

leicht nocli unvollkommener ist die artikulation des besserman-

schen F. Eine besondere bezeichnung dieser variante ist doch

kaum vonnöten. — Aus versehen habe ich den im malmysch-

urschiimschen dialekt vorkommenden quantitativ unvollkomme-

nen /-laut mit demselben zeichen (?) bezeichnet

t«, finnländisch-sch\vedisches u z. b. in hus.
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ö wird im malmysch-urschumschen dialekt mit sehr energischer lippen-

artikulation ausgesprochen. .

/, ?/, tu, shalbvokale-. In einigen jelabugaschen sprachproben, die aus

deni dorfe Jurtoschur Kaksjy sind, habe ich ai, oi n. s. w. ge-

schrieboii, obgleich es möglich ist, dass man auch hier, wie in

deni nicht weit davon befindlichen dorfe Bussurman Moscbga,

uit, uu u. s. w. sage. Ich hatte nämlich nicht gelegenhcit diese

sprachproben aus dcm munde des volkes aufznzeichnen, sondern

bekam sie durch einen schullehrer wotjakischer nationalität^ der

auf obenervvähnte weise sovvohl schrieb als aussprach.

(T, oin laut ztvischen den palatalisierten d und g. (d könnte man also

auch mit </ bezeichnen).
>

f ist der entsprcchende stimmlose konsonant

z — russ. 7R,

5 =: russ. m.

palatalisiertes S in der lautverbindung (L

d, der stimmhafte cerebrale klusilvorschlag in der lautverbindung (li.

t, der entsprechende stimmlose laut in der lautverbindung t<:

der stiinmhafle cerebrale spirans in di.

6 der entsprechende stimmlose laut in ti.

ij, der mediopalatale nasal.

Die palatalisierung der konsonanten wird durch ein ' bezeichnet,

z. b. I — palatalisiertes 1.

' nach emem konsonantzeichen = laryngaler schluss, während dessen

die zunge in der lage des betr. konsonanten artikuliert.

Durch ein } zwischen zwei konsonantzeichen wird bezeichnet,

dass dieselben einen diphtong bilden. Falls der diphtong vor oder

nach einem konsonanten steht, wird diese bezeichnung als unnutz weg-

gelassen.

\ quantitätszeichen fur halblange laute.

Der accent ist mit einem punkte (') nach dem sonanten der ac-

centuierten silbe bezeichnet, nur wenn derselbe nicht auf der letzten

silbe liegt.
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Satzphonetische erscheinungcn baby icb zwar versucht in raeinen

manuskripten zu bezeicbnen, weil aj)er meine aufzeichnungen in dieser

hinsieht, besonders die glasovsehen, zu mangelhaft sind, so hielt ich

es fiirs beste, sie gar nicht in meine sprachproben aufzunebmen. Zu-

sammengesetzte wörter, die mit cinem verbindungsstrich verbunden

sind, habe icb ebenso bebandelt.

Was die ubersetzung betriftt, war es naturlich oft notwendig sie

ziemlich frei zu bebandeln. Sehr ge\vöbnlicb ist es z. b., dass im \vot-

jakischen singular pro plural stebt; in solchen tallen ist naturlich in

der deutschen ubersetzung der plural gebraucht. Uberhaupt habe icb

doch versucht die ubersetzung so wörtlich wie möglich zu macben.

Die ubertragung ins deutschc hat nach meiner linniscben ubersetzung

fräulein V. Rklandkr gemacbt.

Ich \vill noch alien denjenigen, die mir als ratgeher bei der ar-

beit bchulflich gewesen sind, mcinen dank aussprechen. Besonders bin

ich dem berrn Emil FohsstuOm, der mir beim redigieren der wotja-

kischen melodien beigestanden hat, verpHichtet.

Auch hoffe ich, dass die unvollkommenheitcn und ungleicbmäs-

sigkeiten, die ich als anfänger nicht habe vermeiden können, nicht zu

streng beurteilt werden mögen.

Helsingfors, august 1893.

Yrjö Wichmann.
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I. Lieder.

A. Malmysch-Urschumscher dialekt.

a) Hochzeits- und liebeslieder.

1. oido kirdzuuom kik tfotjsen!

kelisoz medam kimroitmi?

mä' mj uz ke-Ui ta kiiytotfmi:

väiifjtt bidenmem miujormi!

2. $<id isiujta no voz fÄuko,

wfikei{4i si/idi tirimon.

arniäui bids Suan uz hu,

w'täkein t .ti/idi tirimoti.

3. voi piiänaiin tödi arak;

mr-ke no diiom, bu§ kifoz.

atämeijifeS gazammes af.ifmes battimi;

miCemiz gaza& buS kitiz.

1. Heisa, wir wollen singen, wir beide zusammen! Stimmen wohl

unsere lieder fiberein?

\Varum sollten vvohl unsere lieder uicht öbereinstimmen : unsere

leiber sind ja zusammen aufgewachsen

!

2. Die scli\varzc mutze und der grune troddcl; weidet eure augen an

den anblick derselben.
—— —. .

—

Jede \voche bringt nicht eine hochzeit, weidet (jetzt) eure augen an

den anblick derselben.

?i. In einem griinen glase giebt s vveissen wein; wenn wir trinken, wird

es leer.

Wir nahmen selbst, die uns lieb war; die uns liebte, die blieb

unbesetzt
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4. toro(jo'r-}mjKt luitsthr-kf.

Snndi kotira/l Imifasuu.

utikut pi-)ittni hnjsäir-kt,

at/kai diurtam betyiisäu.

o. t/idin no rän miv ui
f/

iMiria ?

Sudis kuzoiez elrhitis,

viitani no kot mä' ui InrthY

ufti at/uiie elfuuiS.

6. dirami iiinm tödi tnfa

riimitti IoIhas jmjhi ka-ik.

atai no duntin itntonios

tuiiin no vötavi vöt ka-ik.

7. ffuzvm kuazfon fSeheroz

tuo li fSäfyiutifH dauiraz.

nimien motorcz kud diriuY

diraz tataez ran dirin.

S. i-z-ke tuiisuu, putkoskisäu.

dcr-ke lutisuu, niuidzisäu:

[>i-n uniku-ks hu/säu,

anahm a fJim urmiu.

9. 6öd nuuies Sm-ad turim turmi,

kurin f&umofo no öz ]X)'ti.

atikai diurtam inanne

kutin ar no esep öz 2>0'ti.

Ykjö Wichmann.

4. Wenn ich eine lerche wäre, wörde ich die sonne umkreisen.

Wenn ich das kind meines väterchens wäre, \mvde ich in das haus

meines väterehens zunickkehren.

f>. Warum wiehert das pferd im gehäge? Weil kein herr da ist, der

es futterte.

Warum weint unser hcrz? Weil kein älterer bruder da ist, der

uns beschötzte.

6. Das weisse kopfceug tafu auf unserem kopfe ist einem uber uns

fliegenden vogel ähnlich.

Das lcben im hause des vaters ist einem in der nacht geträumten

traume ähnlich.

7. Die sommerluft ist am schönsten (eig. die schönheit der sommer-

luft ist) zur zeit alleriei blumen (vvenn allerlei blumen bluhen).

Wann ist das madchen am schönsten (eig. die schönheit des mäd-

chons)? So lang»' als das kopfzcug tafa auf ihrem kopfe (noch) ist

8. Wenn ich ein stein \väre, wurde ich zerspringen; wenn ich ein hö-

geliges flussufer wäre, vrfirde ich hinuntersturzen.

Wenn ich ein kindlein \väre, wfirde ich meine mutter pflegen.

9. Mitten im dunklen walde mähte ich gras, und ich sammelte nicht

einmal drei schober.

Die zeit, die ich im hause meines vaters verlebte, schien mir nicht

einmal drei jahre zu sein.
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10. kispm vjziiad f/ostct i/ustithim.

ui to-di so-ik ijoStetez.

ntailen (jhurtaz nutina

ui to'di atailii kadirzs.

11. hu#i no sormi luiin vtiuied,

khi hi imi m inim lishimi.

i/uznn-miionin fanin [mi nummi,

öm tirde unuHi* kadirze.

VJ. dZuzit (luuviUm (fiinlumz

keiit o$mes(oii tuz uno.

Sprachprobcii. 3

Sunit kötiosms «ii/ttis

isiin dismonios tn: uno.

VJ. kamles jxiMidzB totmumr-h.

öm jMkäisänmi lotkais.

ifntles köt&ez* totmumi--h.

öm }x? tfmumi ffntiost.

14. hitsi no sorad fmln-Hcd

miiVmid pättasen tfiut mpkem.

anailii atailis poktiiism kili.

miiVmiil päiiaien kiui kitui.

10. Am fusse der birke (cig. deiner birke) schrieben wir den brief;

ich kannte den brief nicht (= den inhalt des briefes).

AVährend ich im hause meines vaters lcbte, kannte ich die ebr-

xviirdigkeit des vaters nicht

11. Mitten im felde sind drei junge kiihe, dreimal gingen wir und

melkten sie.
v /

Dreimal in der sommernacht sogcn wir (an der brust der mutter),

\vir kannten den wert der mutter nicht,

12. Auf dem gipfel des hohen berges giebt es kalter quellen sehr viel.

Böser feinde, die uns die ivannen herzen kiihlen, giebt es sehr viel.

13. Wenn \vir die breite des llusses gekannt hätten, hätten wir uns

ins boot nicht gesetzt.

Wenn \vir die fremden leute 1 gekannt hätten, \vie sie sind,

wären wir zu ihnen nicht gegangen.

14. Den weizen, der mitten in deinem felde stcht, hat der wind nach

beiden seiten gebeugt.

Von kindheit an bin ich vom vater und von der mutter getrennt

gewesen, von beiden seiten habe ich herbe \vorte gehört (d. h. bei den

schwiegereltem).

1 (l li. die scbwiegerelt€rn.
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15. pizirin pozjrin kori ai f/dtodi:

poziram tuhoz kuzo-niin.

kuzo-niut kuzutu tcz-ks ko'ski.

ökinisa liördoz kuio- nim.

16. (parvi )io bai/ad roz htuf-piuvd

:

roz huj-pm f//mad roz burtiin.

roz hurtiin ka-ik ro: muf/ormi

k£t*i k/mdvrnzs mj to'diski.

18. fiöd riumvs sörad kotirrs rozcd:

Iim im is (kurit puzmvrez.

mr-ik ataimiutH jjokfSiisen trifim:

Miut is fSurjt kimfos van.

HK kis-pm- riziiad ko/tiird.

kin dm Sui/sa kiska dfr.

aslam anaie rifmt diria

kin sukkoz smisa kiskusko.

17. kidokisen d:uza$ pi/cmrd :>(). puzim vizimd t/m r/uti/zim:

kjtin zoremze um to-f.ike. azvcs ukSum-n ratrtez.

piffii mugormi ta hitsa haiz: puzim riziiad ukso Mmiroz:

ki tsi mpiemmfx um to-fske. mi Mmiromi f/at dorin.

15. Uit» treppe eurer haiisflur ist aus krummem holz gemacht; die

tochter des hauswirts besteigt die treppe auf umwegen.

Wenn die tochter des hausuirts einen hausuirt nicht bekommt

so bedauert die tochter des hauswirts ihr geschick.

10. Am abhange deines berges steht cure griine \veidc; auf dem uipfel

deiner \veide hängt ein griines seidenzeug.

\Vir urissen nicht, \vohin unser leib, \vclchcr der griincn seide

ähnlich ist, geräth.

17. Wir wissen nicht, wu die fern aufsteigende \volke rcgnet.

Unser kleiner leib erreichte diese grösse, wir wissen nicht, wohin

\vir gerathen.

18. Hinter dem dunklen walde ist deine runde wiesc; härter als der

schnee ist der reif.

Auch wir \vurden schon als kinder (eig. von kindheit an) vun

unserem vater getrennt; es giebt herbe worte (der schwiegermutter), die

härter als ein stock sind.

19. Am fusse der birke ist ein eichhörnchen, es fiirehtet von jemand

geschossen zu werden.

Wenn meine liebe mutter fort ist, furchte ich (im hause der

sehwiegereltem) geschlagen zu werden.

20. Am fusse der fichte gruben wir eine grube; es ist der venvah-

rungsort för silbernes geld.

Das geld am fusse der fichte bittet flehentlich (in die freiheit

versetzt zu vverden); wir bitten bei den fremden (den schvviegereltern) fle-

hentlich (in die freiheit versetzt zu werden).
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21. k/k arten hudiz kiS-puted.

sotdtmi riia kttarios/z.

dat anaiiosjn muonez

riiah f*ö's-ik fttikidiez.

22. söd dzifsiiedlen tfuntmaz

mam/k no \\z lo, mar luoz?

miram studern serefum

sutud/r no uz lo, mar luoz?

2o. HuktnVli puyiC huh tia ied

:

sotien kot/raz ro: fauC-piu.

roz Ixid-put kn-ik roz mtujorm/:

k/sk/su veSasvz ran medam?

24. roz had-piu (fhuuti roz hiirfsiiied;

mtskaiten luistis ran medamY

roz had-put ku-ik roz muf/ored

;

k/skjm re§a$ ran metlamf

25. mut no )K>te, IxOx jtote,

fncäti anaiit kikiiad!

Ö'd-ke no hwsti\ öd lxv st/:

dat hahton d/ria en bö-rd/f

2d. a/ t;:ia kez/t no (jbp kez/t;

ud fsi-da (föplen kez/tezl/.

anäi reräuoz, dat reräuoz;

ud fsi-da dutlcn khu/zl/.

21. Es vruchscn dir ztvei hirkcn von einer wurzel, ihre blättcr fallen

prasselnd zur erde.

Das leben mit frcmden muttern presst heisse thränen aus den augen.

22. Am kiefer des selnvarzcn fuehses ist kein Hauni, was ist da wohl?

Unser spiel und unser lachen ist nicht freude; uas ist es wohl?

2o. Dem (fluss)thale gegcuuber liegt dein garten; um denselben wach-

sen grfiiic (junge) \vciden.

Der grunen (jungeii) weidu ähnlieh ist unser junger leib; ist \vohl

jemand da, der ihn zu sicb heranziebend liebkose.

24. Auf dem \vipfel der jungen \veide ist ein griines seidenzeug: ist

wohl jemand da, der es mit solotniks-ge\vicbte 1 kaufe.

Dein junger leib ist der grunen weide ähnlieh: ist wohI jemand

da, der ihn zu sich heranziehend liebkose.

25. Ieb bin schläfrig, mieh schläfert. nimm mich, liebe mutter, auf

deinen arm.

Wenn du mich nicht nahmst, so nahmst du mich nicht; jetzt

darfst du nicht weinen, wenn eine fremde mich nimmt

2G. Kait ist der wind, und kait ist der schneegestöber; du kannst die

kalte des schneegestöbers nicht ertragen.

Die mutter redet> die fremde (die soh\viegermutter) redet; du

kannst die herben uorte der fremden nicht ertragen.

1 Das solotnik = V, loth.
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27. kuim azadi äitnffSa kixrk:

m-: tir ilr"t((, darai tir.

datc-kt potod manna po ti:

arniäui elrhit, imirli.

tfiadi tiidatfk kaaSmem dfr.

ruz bad-jna ka-ik roz muyormi

dat kiadi tiidatek kuasmem dir.

XI.

i

30. kik sian* kusjHid f?n: ieiiicd

:

sf-ziifd puskin dönihd.

atikai (Txurtnd uuunmd

kvhift ponem ruz ka-ik.

-'il. kniomd tuhim bizim

burfxifi-sctinis [Miini.

mi ka-ik niadosiz ad'dzo'd-kf.

kotid knrektoz. anaiit!

YlfJÖ \VlCHMANN.

29. azadi kcrtem aissetti: ->2. ai yöp yöjxmoz. yöp yöjxiaoz.

käitikh'* pörti'm mafos/z. knicr screyad lukäuoz.

osti niriki to<Vmami tmmia Ixistisa dianaa lestin)

i

A. v V k* * w

kdaiktes portein sui-ufemnipsti. koridonen kiken takani.

27. Vur eurer hiitte ist ein stiiek bunt gestreifter leinewand : es langt

nicht nur zu hosen, sondem auch zu hemden.

Wenn du zu den fremden menschen gehst^ so bedenke es genau:

du gehst nieht hin auf eine woche, sondern auf immer.

28. Der nussbaum, der am abhange des berges \vuehs, ist verdorrt,

weil er den uind nicht ertragen konnte.

Unser junger leil), welcher der grfmen (jungen) \veide ähnlich ist, ist

verdorrt, \veil er die herben worte der fremden menschen nicht ertragen konnte.

29. Ihr habt euch eine schiirze umbunden, ilir besatz unterscheidet

sich von demjenigen aller anderen.

Als ihr zur thrtr hereintratrt, bemerkten wir, dass euro blicke sieh

von denjenigen aller anderen untersehicden.

'M Dein gelber hafer wäehst zuischen zwei vregen; in deinem hafcr

hast du disteln.

Das leben im hause deines vaters ist einer im laden ausgestellten

handelsware ähnlich.

M. Wir liefen (die treppen) hinauf naeh der kammer, um mein sei-

denes zöpfenband aufzusetzen.

Wenn du mädchen siehst die uns gleich sind. trauert dein herz,

liebe mutter.

32. Der sehnee \virbelt, es ist sehneegestöber, es sammelt (schnee)

zu haufen in die zaunecke.

\Vir kauften kattun und machten einen beutcl, um geld in zwei-

kupekstucken zu sammeln.
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Wotjakische Sprarhproben.XI,i

•7-7. aVnoiadponnn Intin marJzaned:

ogzr-ke histom. kik kitoz.

mitam anaihn niin ii kmiti.

oyzer-h* §otoz, kik kitoz.

34. yuzemt'* gazrm bit Un'im

tnmami
h(uVJ£wi kis-patntm säukimaz.

ris krnia magormi sium ktaza haiz:

diSmon ad\tzini bz b$-d'mi.

3». tiiri no piri phiantos

nän ka risa Imdozi.

mngore viaem pitiau piios

kiäno karisa bördozi.

36. Jzizcij arani potjkid

snrlo merfäemde xödi'd-aY

atai dinrtiSkid potikid

kot knnktenuh Mdrd-a '?

37. kihut no kertem roz kirejnl

;

kirdiaxa kirdiasa &w£'rd-aY

atai ctutrtiskid poton no diriad

bördisa bördjsa tözid-a?

38. dtnitt no dfuzit garcz dhnatl

huregi t&özed pi pottoz.

piipsiz lobisa ko^kozi,

anuiiez kitoz bördisa.

33. Auf deinem fenster hat man drei tn«rc?ian-perlen gesetzt; wenn

wir eine nehmen, bleiben noch zwei.

Unsere mutter hat drei töchter; wenn sie eine fortgiebt, bleiben

noch zwei.

34. Einen ganzen sommer mähten wir gras im kuhien schatten einer

grossen birke.

Unser leib, der nur eine spanne hoch war, wuchs einen klafber

hoch ; diSmon 1 hörte nicht auf, uns zu beneiden.

35. Die kleinen knaben weinen und fordern sich brot

Wenn sie erwachsen sind, weinen die burschen und fordern sich weiber.

36. Bemerktest du, als du roggen schneiden gingst, dass deine sichel

scharf war?

Bemerktest du, als du das haus deines vaters verliessest, dass dein

herz traurig war.

37. Dein armband von grunen perien ist um deine hand gewunden;

hast du unaufhörlich singend mit gesang die perien aufgereiht?

Tröstetest du dich unaufhörlich weinend, als du das haus deines

vaters verliessest?

38. Auf einem hohen, hohen berge brutet der gansejäger. s

Die jungen entfernen sich fliegend, die mutter bleibt weinend zuruck.

» diSmon, ein böser geist, »Heiiici-Mli ,\wb" V.

* Mergus merganser.
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Yhjö \Vkhmann.

39. kuufo no kitin Imy-kiket;

kutiitnieti kifiz kit-piiiiz.

mitemiz ijunt nno mu:

kuiinnieti kitiz miuikiiVmi.

40. ulfoim uhoten ro': sut/ondi:

valiten Iiii tionii?

roz sui/on ka-ik roz nmt/onni:

Fukitkixa kizi uittoniiY

41. hindi dZuzäuoz kunpVli.

toitez dluzäuoz lugiiVli.

mitavi uutemhn erkbilhjez

((tiliini uinti m>t diria.

42. uziien bori kismatoz

nucr-ik no (Töni iii fioniiY

uziiez ruoz. biffiHez uz h:

niitiskim ifzi f)<-ez todii ui fo.

43. roz rin/in diuieif mur f&jrvfaf

odiij tiiuiiez etihitis.

viitani anaiios nutrli bönh?

odiij pi nuniiez eb'>itti$.

3^. Dein handtuch ist in einem secbsteiligen weberkamme, 1 ge\vebt;

dreimal blieben die stifte leer (ohne aufzuggarn).

Wir hatten viele be\verber; dreimal wurden wir verliebt (ei g. haf-

tete unser gemutb).

40. Dein gruner zwiebel ist in beeten gepflanzt; wie können wir den

zwiebel grftn essen?

Unser junger (eig. gruner) leib ist dem griinen z\viebel ähnlich;

wie können wir getrennt leben.

41. Die sonne geht auf um zu \värmen, der mond gebt auf um zu

leuchten.

Unser leben ist sorgenfrei so langc vater und mutter leben.

42. Waa fur friichte vverden wir essen, bis die beeren (eig. die erd-

beeren und gartenerdbeeren) reifen?

Die erdbeere reift, niemand pfluckt sie. Es ist keiner da, der

unsere schönheit kennt (d. h. unsere schönbeit vergeht, niemand be-

merkt sie).

43. Warum klagt die gans auf der wiese? Weil sie eine feder ver-

loren hat (eig. weil eine feder nicht da ist).

Warum weinen unsere mutter? Weil sie ein kind verloren haben

(eig. weil ein kind nicbt da ist).

1 Der weberkanim wird in teile geteilt, deren jeder 30 stiitc enthait. Ein sechs-

teiliger wel>erkamm enthält also löO stilte.
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XI,t

44. rektä no rektii hhkcnf.si

:

miikon no iume-u kin laite,

n-ktii no nazik muyonne*

luulon no iamcn (fat ha&te.

4i). kaihutis kaihi mi kirJzami:

o-ii on-ktmmi mi tilediz.

kaihi no kiuifos tui jHiidain r/uinn:

o'£-ik kuulo mi lutim.

40'. azrri no putti, fion-puniit

fion no mmtm tui kifiz.

tfif ti-umonmt kiSno kiiti,

uuton no iamen vuz kitiz.

47. busi no Sorad putti puktim

ftut mcdaz brrekti sutim.

apuimox khfoks Sotiin

tiut mcdaz Irkti smtm.KA

48. mus-lHtktiuiafli huin herif

;

kuarrzli bide Sepfiosii.

.so huiti Innizlci Scpfiossf

h-iono rasitu miu baitoz.

49. otli/) no kapka, daskik dubo;

kudaz (lumotut ratftotmirs?

oditf no tntgfik. daskik miAder:

kudaz ridomi affiinm?

NVotjakiselie Sprachprohen.

44. Die schleier ist fein, sehr fein ; Wim uasehen verderbt (eig. nimint)

sie die kälte.

Unseren feinen, zarten leib nimmt der firemde beim \vachsen.

45. Wir sangen listiger als der listigste; so verfflhrten wir euch.

Die schlauen reden \varen sehr nutzlich; nmsonst \vurden wir

schwäger.

46. Vom silbernen löffel, meinem esslöffel blieb beim essen nur der

messing iibrig.

Meine geliebte nahm ich zum weibe; im verlaufe der zeit blieb

nur das alter ubrig (wurde sie alt).

47. Wir stellten den kessel mitten im felde, damit er nicht schnell

koehe.

Unsere ältere schwester verheirateten wir in die ferne, damit sie

nicht schnell zuriickkehre.

48. In eurem bienengarten stehen drei linden; an jedem blatte haben

sie blumenähren.

Der loszulassende bienenschvvarm wird diesen drei linden ihre blu-

men rauben zu honig.

49. Ein thor, zwölf säulen; an welcher binden wir unsere pferde an?

Eine matratze, zwölf kissen; auf welchem legen \vir uns hin?
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10 YiUO \VlCU MAN N. Xl.t

r>0. hihna tubini hfifkl.it>>>•.

txizisa vtitim ösiostes.

mar kitHM-odi kuzo no piiosf

ffjr oimi (VhnM c"utdHk(>m.

r>t. räue-i-h kutod. äödze heti:

iötl ratti; uris kout(s) rlrhtt.

niutrz-ke htstod. rizmozt hirtti:

riimc niitili ottvet kum(() elätit.

5.2. ynrde-k* cstod, kiS-piuen e-stk

otj jkjit jieltjm mcd punttoz.

nimvz-ks kutod, motorzs kirti.

of/ kitu reram med kjmzoz.

iVt. so jfätt f/ttrt zad limi msem,

ta jHumz mhni mar luumiY

mifeH im poktäiosU kisno Iki sh.

mifcmli iHiätini mar hm*m'f

:")4. daskik-kortsotfo sa/x-t/cn ltktim:

kikli kititoi Mtiami.

daskik kazaken mi liktim:

kikli kifitoz tftfhimi.

tjo. aari no raudcs ka tim/,

suiriz uff kuteam kwlt„iio.-t!

motor nint suusn kutiin no

Svtriz h ff kinnu>m piS-ff/rio*!

T>0. Wir liefen deine leiter Innuuf: mit eincm fussstosse öffneten \vir

deine thure.

Warum schläft ihr, söhne des hausherrn? Vor eurem kopfc liegt

der segen ausgebreitet.

51. \Venn du oin pferd nimmst, nimm ein sch\var/es: das soli\varzf

pferd hat der peitsche nicht nötig.

Wenn du ein mädchen nimmst, nimm ein kluges: das kluge mäd-

chen hat der anhvort nicht nötig.

52. \Venn du deinen ofen heizest, heize ihn mit birkcnholz, damit es

einmal angehaucht lichterloh aufflamme.

Wenn du ein mädchen nimmst, nimm ein gutes, damit sie dem

ersten \vorte (eig. nachdem man nur ein \vort gesagt hat) gehorehe.

;").'}. Jenseits des lx-rges tiel schnee, \vns ist fiir diese seite fibriggehliebcn ?

Kleinere manner als \vir nehmen sich vveiber, was ist för uns

uhriggeblieben?

54. Wir kanien mit stiefcln, deren absätzo mit z\vfdf nfigeln verselien

\varen: \vir tanzten so lange bis nur z\vei ubrig \varen.

Wir kanien mit zwölf hegleitern: \vir tanzten so lange liis nur

z\vei ubrig waren.

55. Wir erstrebten dein fallves pferd zu erroichen, und wir takainen

ja statt dessen nur ausgedroschene strohbunde.

Wir glaubten ein schönes mädchen zu erstreben (eig. wir erstreb-

ten zu efreichen indem \vir sagten : Ein sohfmes mädchen») und wir takainen

ja statt dessen ein orfrorenes hanfbund.
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XL.i Wotjakisehe Sprailipmkeii.

•Vi. töiH karhutnt unuriotiz

iff-s ku-dc [totoz tsifliuitiz.

nifrm huSaknd otniud iio'd-kt.

ar kmztt i>otoz miipsid.

:">/. motorips ptt^ttii röithto

tödi ktfstosiz ihhli.

itilttfosios ttuSnk ruTo d/r

inotor pifpsin izini. 1

11

oS. kotirv* tiitd kik lud-fsöird :

fMt iltoiut kik t&ottfvn.

nitutosios tinsitk.scs ratittani

piiiiau piipuin izini.

>">!*. ilinzit no diuzit1

i/arcz ffiniail

ukoirn hi/it-m bitijor ra ti.

tfnasu ifuitsit trd-kt so'ti.

taskasa Imi ston rfhuuit rati.

5t>. Durch tien schurnstein ties weisseii hauses zieht sich der raucli

einein drahte ähnlich.

\Venn du auf dcincr ausgebreiteten matratze allein srhläfst, sehui-

nen deine nächte ei n jahr lang zu sein.

hl. Wackere burschen bestreichen ihre liinten, uni \veissc hasen zu

schiessen.

Die mädchen breiten matratzen hus. uin mit den \vackeren bur-

schen zu schlafen.
1

58. In deineni runden teiche sind deine zvvei uildenten: lasset un»

sie gleieh beide schiessen.

Die mädchen brciteten ihre inatrat/.en uus, uin mit den juiigen

burschen zu schlafen.

!>!>. Auf deinem hohen, huhun berge tst eine auf uinen kiiäuel gewic-

kelte tressu.

Wenn du mir (deine tochtcr), iingeachtet meiner dringenden bitte.

nicht giebst. sn (darf ich dir niitteilcn, dass iii sulchcm falle) ist es sitte

zu ruuhen.

1 Dieses lied ist uine uhersetzung eine> von den vofjaken taturiscli verfassten

liedes. Die \votjaken von bez. Urschiim nnd sudi. Malniysch ptlegen niimlich liedcr

aueh tatarisch zu dichten. die sie dann auf iliren festen Kingen. Das tatarisclie origi-

nal sieht so aus:

oii/etlär mllktt majlalar

itk kujanlarnl atarya.

kizlar tiiSäk jujälur

5-igetlär Hän jata ryti.

Meiu spruckmeister K. A. Andrjejeff kat das lied ins wotjakische ubertrageii.

Die transkription ist die des kerni tiäkor Hälint.
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12 YifJÖ WlCH MAN N. XLl

60. uniin no ponar, vintin no j>onar.

ponarlen puskaz tha d£uu.

otin no ditmon, tatin no d/smoji.

diSmonlen kötaz titn dSua.

61. tafaze kiriz nuutdiiios —

.

kiin kostaSios el^-m-a?

uk'miso kuten vdlUios —

,

pid fogatios eti'>'tn-a?

62. mi tahi Ifttim nau utta.rn:

dutitkimi uk'no riziiad.

mi liktoil divla ti v i' frmt .

liz didik kimen r/uivlam.

OS. savi-vau Itaitim ffavatisa:

sniutitim lapin riziiad.

niu/Toaiz kutim tfaratixa.

kuiinmodi clrhn, fanin arli.

61. ai t'U( viiänoz, vut viiänoz.

rui kuizad dzniry luiäuoz.

Jzuztrfkn miinkid rm rintin,

mitam no miinkid niin viinin.

60. Unten ist uine laterne, uben ist eine laterne, in der laterne brennt

das feuer.

Dort ist ein feiud. hier ist ein feind, im herzen des feindes Hannut

das fener.

61. Die ihr kopfzeug tafa x verdreht tragendcu — : giebts niemand,

der ihrc zunge drche.

Die in bastschuhen, die aus netin streifen geiloehten sind, 2 umher

sehlendernden — ; giebt s niemand, der ihnen anf dem fusse trete.

62. Das pferd treibend kamen \vir hierher: \vir spannten (es) unter

deinem fenster ab.

Während wir kommen, envartet nns, wie die blaue taube girrencl.

63. Wir naimien ein falbes pferd, weil wir (solche pferde) lieben;wir

hielten unter deinem thore an.

Wir nahmen uns mädchen, weil wir sie lie!>en, nieht anf drci tage,

sondern auf drei jahre.

64. Ach das vvasser lliesst, das wasser fliesst, dem wasser entlang

schwimmt die gans.

Die gedanken der gans sind auf dem wasser, unsere gedanken

sind bei den madchen.

1 Das kopizeug der wotjakischen mädclicn.

1 Die sonntagsscliuhe sind aus uemi streifen gefiochteu, die alltagsschuhe aus

sieben.
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Xix Wotjakisrhr SprarhprolnMl. l.J

tiii. kotirrs U-Fi* piismofiird

rn:i-r'pitt(ostcs knkSntoi

motor nfuitosin (tntfino-d-kf,

dwrsi-jtidi^tes kova toz.

fJO. titad ijid-kazdi tttz sctrjn-ä.

tim mirmliS no tuz pmnjmcs.

ti mi sort miv iti ttHiskotti?

tik siri minnlit no tui pmtonus.

ti 7. ammdi t/rri fl&nr-kt.

miv ui kttt&adi tnijMy<h>?

u-d-kt (Jivnttitkt, ivd-ke yivzns-kf.

miv/ti hzidi sättamdrs?

OS. tfix kitezt hnisivn-kt

zitjfftr no zani/fr sualisäii!

iTzefX-itniune Im/sivii-kt

ftp/r sitpir rrra Si isti u !

0*J. mifrmli säi/nm Iczodf-k*

tiidi kam durad -po-nniit!

mifrmiz knSkisa mauioity-h

rhi-dilto kwin mvvnvmt!

05. Deine runde \valdnuss verdirbt dir die baekenzäline.

Wenn du schöne mädchen kosest,wird dein boutel ausgeleert (eig.

trocknet der boden deines lieutels aus).

W5. Kuer hof ist ganz voller spähne: es ist fur das losbrechen des

feuers sehr gefährlich.

Warum betraehtet ihr uns (so): es ist fur die bezauberung dureh

böse blieke sehr gefahrlich.

07. Wenn ihre strasse nieht smutzig ist, \vurum hak>n sie eueh die

stiefel angezogen.

Wenn sie (uns) nielit lieben. \venn sie nieht lieb halien, warum

haben sie (uus) ihre grussgesehenkc gcsandt

08. Wenn ieh eine gusli 1 mit nietallenen saiten hätte, \viirde ieh

spielen : iiyt/tr zagyir. 2

Wenn ieh eine geliebte hätte, wurde ieh sie .stpir shpir 2 anreden.

09. Wenn ihr uns grussgesehenke sendet, so stellt sie am ufer des

klaren (eig. \veissen) flusses aus.

Wenn ihr uns aufzusuehen deukt, so folget den (telegraf-) drahtr

säulen.

1 Kine art harfe.

5
( >nomatopoetisdie worter, welcho das klitiyen. r«;sp. Hiistern be/eichnen.
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70. tnruutek tuntu kifo'.t-kt

mi soit s/nUkoin kum-dor-Sus.

ffi/ ort/ k su h <on hzi\z-kt

mi soit sutiikoni lutuM/azun.

71. tottuu uo mt\Fii tnou tout.

tuutit no tuVJzi mon tout.

tui uno kättik ptifskistu

tui niuso tuVtfii mon tout.

7:2. tuunt diitios nurit(i) suitkim?

tuitrzfu pifem mtcit(t) nihtiu?

(on ofid uo mon l/kti:

tnuid mimkidid nuvti(i) sekit?

7'-). roz litoin tui'im tui diuttvm:

kuso-lntt)riiostrs btriktoz.

lnftti-(//i:nn xuonios tu: muso:

nui mimmes kitVmrs mtkituz.

74. f/utn z no htufiul osmesed —

,

ukoieu hituni bttt/ur ra/t.

ustum miitikidum nAttjm.iko —,

ruttfst tt itiini esrp emi.

7o. ttufunvs-kt if>od, jutsusa r1>/
}

metl tfefoz Sumeni soriosuz.

izilli l idikid uuttpfisu vi'di.

med piroz ittiiin vötiomd.

70. Wenn ein grasgeu iulis imgemäht bleibt so nennen \vir es ufer-

schilf (d. h. <Ier schilf wird nieli t gemäht).

Wenn sie («lie geliebte) ihre grussgeschenke ohne nachricht ge-

samlt liat. so nennen wir sie hcr/liebchen (d. h. das herzliebchen sendet seini-

geschenke ohne brsondere nachriehten).

71. Ich sah dich gestern und ich sah dieh heute.

Unter gar virien menschen uarst du mir die holdestc.

72. Warum ist der abend heutr so kuhl? Warum sind der niond und

die \vulke einander so nah?

Du wartetest und ich kani, \varum bist du (jedoch) so traurig?

7.5. Au f der wiese ist das gras besonders gut gediehen: es biegt die

schneiden (die hlättcr) deiner sicheln.

Die worte des herzliehchens sind sohr san tl: sie ziehen mäohtig

nieine ganze seele und nieinen ganzen siun an.

74. Am abhangc deines berges ist eine quclle , ist ein tressen-

knäuel.

Ich sinn* in meineni sinne — , ich \vill (niit meineni sehatz) zu-

sammenlcben.

7;"). \Ycnn du öinen hirseh schiessesl. so schicsse ihn knieeud, damit

du ihn niitten in das her/ treflest.

Wenn du dich schlafen legst. so lege dich sinnend, damit (elein

sehatz) dich im traume bosucho.
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XI,i NVotjakisrlie Spr.u li|)r<»hcn. 15

7(i. ..ifmym-it u-ff-ft?" Suutu:

ifuri piilesi? atHjtt,:!

..rfurutu-m-it trtf-aY" sutitoz

ifirrat(i) i/mniiritl ortiitoz"!

77. hiuVtJan kutisit hi:imi

i/uiroz no hittjail ttoriiui.

so Itoriioz turinan kiitim

htt at- t/t t : itm ti säuam ti.

7$. ki&-/>ut no öutros. kntz gutro*:

/mi/az mumisn km nmlY

/mt/az mumisit kur-kf nimi.

mi soki leimu saitani.

7!K kotjtoh-fJ kitin kitsiktozf

m o mfirti metrit t/iiurosatl.

t/n:<m niitffos kitin i/utrlaiit*'?

ifzuf^/ran tat/ttn riziitul.

SO. rit korkit iotVlen ijZiik riniaz

sitmaror ]>ö:*. hius m/ /K>'t(i).

mifani kötiosmi tu: kunktt:

hmsvz mj jfO't(i). mu rt ui/ tiril(i).

81. f/utnz riziitul minthivil

f/tarv £ kai i/iuuul luu*iru-kt!

kik motor jiiios i än fuktuno:

rui-raion rtufos lutisirn-h!

7G. Bevor du sagst: «Trink* ieh oder nicht?» so trinkc (lieber) ehe der

\vein auf die neige geht

Bevor du sagst: «Lieb' ieh oder nidit?> so liebe (lieber) ehe deine

lebtage auf die neige gehen.

77. Nachdem wir eine tasse genomnien hatten, liefen \vir an den ab-

liang des berges um erdl>eeren zu pflfu-ken.

Aus den (eingemaehten) erdheeren macliten \vir erdbeertorten, deni

herzliebchen zum geschenk.

78. Ein birken-weg, ein vveiter weg; \vann triffst du (meinen sehatz)

an, wenn du ihr entgegengehst.

Wcnn du ihr entgegengehst und \venn du sie antreflest, \vann es

auch sei, wir senden ihr ein grussgeschenk.

70. Wo schnattert die elster? Auf dem gipfel der mosehee zu MimFzoti

\Vo singen die madehen im somraer? Am fusse des dreifussigen

sehaukelpfeilers.

«0. Auf dem tisohe deiner neuen stube kodit die theemasdiine, (aber)

kein dampf \vallt auf.

Unser hera trauert sehr: kein dampf \vallt auf, der fremde \veiss

nidits (von unserer trauer).

81. Lage deine badestul>e, die am fusse des berges liegt, auf der

spitze des berges!

Zwei sehrme bursdien tränken die pferde: \väre es jctzt die zeit

«ies \vasserholens!
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82. p/dadi katsam thaakode*

kittino kar/m katm'd-a'f

(Tiror leiisa (tiror ad le'HU/:

.Mskemasa med kaatoz!" Sntrd-a?

#6\ (/urits/n (t/ar urdes/n) kot,*/.*

mar roima?

uar/ttt/n kot}S/S S/r roima,

ös dor/n piios mar voimäaoY

ös dor/n piios n/ai roimauo?

84. aram f poti hii/m

tikli Ulapa pi jmina.

krna.it tnbim bii/m

törti no tuta n/at jmina.

XI,i

80. ai Sort pato no f/ord pato

motoriott kutakii ad^tiim/.

ti ka-ik motor pi/ot/z

bazart m/n/m ad^tiimi.

8t>. z/ijfi/r no zaijf/fr kapkati

z/nyirt/m en prri.

pilosliS Sotem pra nikat

..a.stanr Stu/m en Si'/.

87. utftfi-papaieä k/t/n no k/ntiaf

paz/m no tef/n. Ixut-punn.

mitam ujxu/os k/t/n k/ntzäuoY

r/nt/n-kenaden kanataz.

Yrjö Wickman n.

82. Zoget ihr euch die auf ihrc ffisse augezogenen strihnpfe an, nach-

dem ihr sie mit stickereien versehen hattet?

Wenn du nacliricht sendest, sendest du (mir) keine naehricht;

sagtest du (dabei): «Trauernd sie sterbe!*

83. Auf wen lauert die katze am ofen? Auf mäuse lauert die katze

am ofen.

Auf wen lauern die burschen an der thur? Auf mädchen lauern

die burschen an der thilr.

84. Gelaufen kam ich auf die strasse hinaus, \vegen eines burschen

mit \veisser mfitze.

Gelaufen kam ich in die kammer hinauf, \vegen eines mädchens

mit \veissem kopfzeug.

85. Einen von garn ge\vebten gurtel, einen roten gurtel sahen wir

um den leib der \vackeren burschen.

Als \vir nach dem markte fuhren, sahen \vir schöne burschen, die

euch ähnlich waren.

86. Durch ein knarrendes, rasselndes tor geh' nicht hinein, \venn es rasselt

Iss nicht als den deinen (eig. sagend : < Der ist mein») den pfeffer-

kuchen, den die burschen dir gaben.

87. \Vo singt die nachtigall? Im tannemvalde, auf dem \veidenbaume.

Wo singen unsere mädchen? Auf dem geländer der bodenkammer.
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XI,t Wotjakische Sprachproben. 17

SS. dzit no pukim, (siikana no

suuitim,

keziien kumz>,u rurimi.

keziien kamzuu dSuziiin,

mifnniz (funi (Izuniiin.

S9. kiiami kertim murdzun no kireS,

azveS-poskesU oskisu.

uudujiän piiosiz dirfs-uiuon kutiin,

ruulajxtu piiosli oskisu.

90. ri( Uurli sözutiu m i kutiin,

uko kutitek kifinu.

Jzuni no piios tuz motor,

dztti-uuion kutitek kitimi.

9J. hizure ru§kim hiii.su

ukoim ((uitan tmstini.

ukoim t/uitan innrh',

ufjimes uin irute kik imir.

!):>. busi no Sormi föm-puied,

saprasa n tuo tömniosiz.

diani no pi{os tuz uno,

suprusu uuio niin vhue.

88. Am abend sassen \vir (in pukon), 1 am morgen standen wir auf,

nähten das kamisol mit baumwollenem garn.

Das mit baumwollenem garn genähte kamisol hängt auf dem

«parren, unser bewerber (eig. der nach uns fragt) ist im dorfe diani.

89. VVir wanden um unser handgelenk ein armband von nmrdian-

perlen und glanbten es sei eine silberne armspange.

Wir nahmen die burschen des unteren endes (des dorfes) zu lieb-

haber und glaubten es seien die burschen des oberen endes.

90. \Vir nahmen funf verschiedene arten von besatz, abcr keine tresse.

Die burschen des dorfes diani sind sehr schön, und wir nahmen

uns doch keinen geliebten.

91. Wir kamen gelaufen nach dem markte herab, um tressen und

bänder zu kaufen.

Tressen und bänder haben wir auf c\vig, selbst leben wir nicht

zwei menschenalter.

92. Mitten in deinem felde steht dcin faulbeerhaum, er ist ganz vol-

ler beeren (so dass sie herabfallen).

Im dorfe diani giebfs der burschen sehr viel, immer laufen sie

don mädchen nach.

1 pukon werden zusammenkunfte der wotjakischen jugend genannt, wo sie indem

sie handarbciten machen sich gescbichten und sagen erziihlen, lieder singen u. s. w.

3
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1*

9ii. tutum kiJetn uzimmi.

bur atjabuvaz pai kifctn.

ti motoviosiz vifisa

miiin kmase jxis' kitvm.

94. tivsiufii tutti/tm uko Ittt&timi

suri vauli trftnttjo.

hutiin fat.stim fhtk hituni

hurp&u {»'tthiaz ttxVniunj.

95. ta Md kuUi)kez x kitin puziatif

tuuli ftaf)Xuu(jn vi:iiaz.

XI,.

ta fotor muffonni kitin bideen izf

btuVdan no hihnan Uikkuiin.

96. nuutonkin pix-pni tu: uno.

diut vandemniosiz otUtf tltr.

ta tfurtfn nintfos tui uno.

luun tfartttvmcz oditf tl/r.

97. tutin no fhritf tu: uno.

kuar-]M't--fhvit/('Z oditf du:

ta t/uvtin nitnfos tu: uno.

kot (Javatemcz oditf d/r.

Yrjö Wien man n.

93. Neulich ist unser \vinterfeld hesät worden, die ivasserfurche der

rechten seite blieb leer.

Als \vir die sckfmen (hnrsehen) envarteten, l»liol> die kammer in

der naeht olten.

94. \Vir kauften mehrere arsihinen tresse dem fall>en pferde zum

zaume.

Nachdem \\ir seide gekauft hatten, machten wir troddeln dem

recbten ohre (des pferdes) zum merkmal.

95. Wo hab
1

ieh dieses seh\varze kopftuch 1 gestrickt? Am fusse ver-

schiedener blumen sitzend.

Wo entwickelte sich diese unsere schöne gestalt? In dem garten,

\vo das sternaniskraut reift.

9<j. Im \valde steben sehr viele bäume; \vahrscheinlich ist nur einem

der \vipfel gesebnitten.

In diesem dorfe giebt es sebr viele mädehen; \vahrscheinlich ist

nur eines mein herzliebchen.

97. Im \vasser sch\vimmen sehr viele iische: uahrscheinlich ist nur

einer ein *blattohren»-fiscb (?).

In diesem dorfe giebt es sehr viele mädehen, \vahrscheinlieh ist

nur eines mein herzliebehen.

1 Sulik ist ein stuck zeug, das von dem kopfzeuge asian 1. aiSon der wnt-

jakischen frauen ira rucken hängt; es ist gewöhnlich gostrickt und nait fratisen versehen.

Digitized by Google



Wo tjak i^ • h i' Sj irae 1 1pro I itu

.

VJ

.9.V. smdraiustuti tidnsainni —.

tarukanvdtis kiSkaskoni

.

uitu fosti dore ntinisaanii —

.

a nikaitzlU kiskaskom

.

,9.9. httrfsin no pato pttijaz ttko,

kn temli hith d^ibtU.

tn (jurtin otliij motor n/m imi.

tvVtfzvmli hith ffiraft.

100. kik mri vaali s*'zi jMii.

dumifrk hiini öz to'd&.

kik motor n intti pranik soti.

Jiiqiriatfk Siini öz to'(h.

U)l. luut'itzin nti ktttzad Hiki sutored

ra fkasa viiaS ntt ka-ik.

tlz ani no piios titz motorrs:

Innasa i>onem uko ka-ik.

lO'>. tlSakit no dSuzit tjurez (fiaiad

itkoicn hinam hatjor van.

ifzani no piios taz moforrs:

Innasa itonem ttko ka-ikvs.

10H. ifinind tiktvm iasiifd;

fliiiuinttl ponnn nusiied.

n as iiyz ka-ik o n diS k a -piios,

SHSiiez ka-ik ifSani no piips.

08. \Yir \vurden auf eure pritsehen klettern . \vir furchten aber

eure sclnvaben.

Wir \vurden eure tuehter besuchen , \vir fiirehten aber ihre mutter.

\)9. Der seidein* gurtel ist mit tresscn besetzt, beim umgiirtcn drflckt

er jedesmal den leib.

In diesem dorfe ist «in sehunes mädehen. jedesmal wenn ieh sie

sehe. redet sie mieh an.

\00. Zuei falben pferden gab ieh hafer, sie kunnten nieht fressen, wenn

mun sie nieht anband.

Z\vei sehönen mädehen gab ieh pfetterkuehen : sie konnten sie

nieht essen, ohne mieh zu umarmen.

101. Die sehwarzen johannisbeeren, die an dem grossen \vasser \vachsen.

sind tröpfelnden \vassertropfen (eig. dem tröpfelnd rinnenden wasser) ähnlieh.

Die bursehen des dorfes ifzani sind sehr sehön: sie sind einer

gexviekelten tresse ähnlieh.

102. Auf einem hohen, kuheu beige ist ein tressenknäuel.

Die bursehen des dorfes ifzani sind sehr sehön: sie sind einer

geuickelten tresse ähnlieh.

103. In deinen garten ist ein bluttink gekommen; unter deine pritsehe

ist ein hölzerner hammer gebraeht \vorden.

Die bursehen des dorfes ondiSka sind einein hölzemen hammer

ähnlieh. die bursehen des dorfes ifzani sind einein blutfink ähnlieh.
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20 YlMÖ VVlLHMANN. Xl.i

104. nramtidj kutiii puit orf.timi,

kurin puttaz no uritin ortSimi.

hitin puit orfSiki og puit siiuttim,

Imttt-fjuzumn iosmctt saikat{i)m.

10:"). tödi kieput nti tiitt jtonint.

kUpmejdi pb"*iu, tmiifzli.

kidbkt säuani Irzimi,

anaiiezli etihu, niutizli.

106. kti-piu riziiad thtt ktiHim.

tuiiiezli d&ut, siuezli.

rfoStH ffostim sanani Iczim.

anaiiezli el™», niutizli.

107. kiz (fiuiatl iion j>ono'd~kt

kahiied Imrgäuaz kotiraz.

kixiiad ju unik jnncrd-kf

nitiiFosios beryäuoz kotirad.

108. Ixikfiaiad mertem ktef-pmed,

uniezli hiih ptif^iipz.

fkltpr apail&i Uifaiaz

diznetfli bidf nksoivz.

104. Dreimal zogen wir eure strasse entlang, auch in der nacht zogen

wir sie drcimal entlang.

Einmai phifen wir in dem wir drcimal voriiberzogen, und enveck-

ten (so) unsere herzliebchen.

105. Die weissc birke zuudeten \vir an, doch nieht die birke, sondem

ihre rinde.

Weit sehickten wir unser grussgesehenk, nicht der mutter, sondem

ihrcr toohter.

100. An den fuss deiner birke tvarfen wir feuer, nicht in die weisse

rinde, sondem in die innere rinde (die zwischen der äusseren rinde und dem

baumstamme sich befindet).

Nachdem wir den hriof sehricben, schickten \vir ein grussgesehenk.

nicht der mutter, sondern ihrer toehter.

107. Wenn du auf den \vipfel der tänne speisen stellst, so kreist der

kreuzschnabel um die tänne hor.

Wenn du pfefFerkuchen in deine taschc hineinlegst, so kreisen die

mädchen um dich her.

108. In deinem garten ist eine wcide gepflanzt worden, an jedem aste

hat sie zweige.

Das kopfzeug des schönen mädchens hat an jeder troddel eine

munze.

i
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X\,i W()fjjikisthc Spnulipiolun. 21

IOU. aikai no pinun motorrz.

suitrn putoa z kuun kotfr.

suiivn putoivz duno no clfhn,

usscz datnnt-adami.

Iit), aikai )to piu/m moton z.

tuin n putohz kujin koth!

sutien putoiyz duno no ds>ut,

rorgorom-rftrios taz duno.

111. riuiin kiitti taz ano:

ta diria niutfos taz [toktiti.

so jnk/si niiidrn sauumez

mua-n no kenmi-ti* gjnrk.

UH.karir-k* minodi.arf-iati 1 mriu:

a r f.ia t i suirrs taz Soner.

nimien kenasaz piro*Ii'-kt,

kapkatiz en pi'i'(t). haimatiz.

IVi. arani koriosti deri rimem,

riz riziasa mi potim.

anaiiyz ataiiez clr">w diria

nitufosses kjisno mi karim.

109. O \vie schön ist der bursehe, sein gurtel ist dreinial um ihn

gegurtet!

Sein gurtel ist nicht kostbar, (aber) selbst ist ur cin \veltmann.

110. () \vie sehön ist der bursehe, sein gurtel ist dreimal um ihn

gegurtet!

Sciu gurtel ist wolil nicht kostbar. (aber) »lie jugendzeit ist (fflr

ihn) schr kostbar.

111. Ohen (am himmel) leuehteii viele steme; jetzt sind die jungfrauen

sehr klein.

Das grussgeschenk der kleinen jungfrau besteht nnr aus honig

und hanfsamcn. 1

112. Wenn ihr in die stadt a geht, so geht durch Arsk: 3 durch Arsk

ist der veg sehr gerade.

Wenu ihr in die kammer der jungfrau geht, geht nicht durch das

thor, sondern uber den plankenzaun.

113. Die mitte eurer strasse war scbmutzig, \vir machten eine briicko

und gingen dariiber.

\Venn der vater und die mutter femc waren, machten wir weiber

aus ihren tochtern.

1 Mit houig gemischte hanfsamen sind an eiuigeu orten wotjakisclie leckcrhi&sun.

* Kasan.

3 artSd, Arsk, eine stadt im gouvernetnent Kasan.
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114. Imratjyi-ättika kum<--fo,

tilkir htisiis mfmau.
motor no niititos kuvtv-ke.

mi/am no i/urts mrnevtt.

Ilo. {Sahdin no biisi mmyir bti*i:

detin-kt kizori. däutono.

ftuhdin no niinTos tuz motor<-L

ya:tm-kt kutod. luono.

110. mifrjkim gazunez duätio'd-h.

kufumpir fÄuko iyiio.

sortvz-kt ufökod, $eremvz jtotoz;

„u</ Chvkkarfi)!" (täup kwn) suori.

— fZukkurod!

XI..

117. kuhizlm diriz kmmvm dn\

mitnm dz< :ti-umon riU dir.

rifon eselmz u-d-ki no ruvi.

ki&tozi kimlet tekfosse.

llli. (jurez no hiijad osmised

i/iinj£ riziind Imisini-ke!

kik motor nimtos rtumi ranko;

ruii iuktun ra/fcs li(fis<nt-kf!

IHh nkoirn iiris mi ptun/mi:

uf,simvs k itiSen afskotni.

tJct(k'na xumtftta rutmi'~ks ratkoit,

rm-smres rii(ii$rn afMomi.

Yiu<> Wn; II MAN s.

114. \Venn ihr kartoffclbluthen braucht, geht auf den braehacker.

Wenn ihr schöne mädchen braucht, gebt in unser dorf.

115. Der acker des dorfes fkdidia ist ein hiigeliger ackcr: \venn du

ilin mit tlachs besäst, wird er dir gelingen.

Die mädchen des dorfes (sahdin sind sehr schön: \venn du dich

dort ein liebchen suchst, wird es dir gelingen.

116. Wenn du nach unserer geliebten fragst, so ist sie mit ohrtroddeln

vcrsehen. die mit ge\vurznelken gesehmuekt sind.

Wenn du sie ansiehst, lächelt sie: «Ich kusse dich nicht!> sagst

du, — (und) du kussest (doch)!

117. Das ende der geige liat sich \vohl gekriimmt: unsere geliebte

\vartet wohl.

Wenn du zur wartezeit nieht kommst, so uberhäufen sie dich mit

schimpftvörtern.

118. \Yenn die quelle, die an der seite des borges ist, am tusse des

l>erges \väre!

Z\vei schöne mädchen gehen \vasser holen: \venn es jetzt zeit wäre

die pferde zu tränken!

1 19. \Vir flochten eine peitschc aus tressen; \vo \verden \vir uns begeguen?

Wenn du des morgens fruh wasser holen gehst, so begegnen wir

uns aut dem \vasserwegi'.
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\Votjakische Sprachprobon. 23XI.i

120. tjr tuNfiedlen tnyitrz

uk&o liyitionlcn biiyitez.

tvufioz infon soyo-z-kt

puimien vellon bayitsi.

121. fftinihul ymiem zande^ed ;

nti ho lxiii 1 ka S kanit.

kas kaius efrnu, mar kanit?

asliskid matta- Hiin kanit!

122. hnr kiiad kutein sar himikcd.
K-

jMittan no kiiad mar kumtY

..mar katat?" $w?m ma ni duaUod?

uddkid motin- h im kaiut.

Wl. ivktt ösiostes, mi pirom,

burtäin muyordes adUtiomj.

sio'd-kt siikfr, mi $ofom.

köt^t Siemdes- mVJionu.

124. kuiz kem>r kiuzud liz fkutjtaied

liz-puris rättien sionez.

duno piranik, duno kamjiet

motor niintoden sionez.

120. Das lieht des volhnondos ist die zeit geld zu zählen.

Wenn eine \volke den mond bedeckt, ist es die spazierzcit der

bursehcn.

121. An deinen fmger ist oin ring angesteckt worden: da ist oin glän-

zender 1 edelstein nötig.

Da ist (doch) kein edelstein nötig, was ist denn nötig? Ein schu-

neres mädchen als du (um jenen ring zu tragen)!

122. In deine rechtc hand hast du eine biertasse genoramen, \vas fehlt

deiner linken hand noch?

AVarum fragst du und sagst: «\Vas fehlt noeh?» Es fehlt ein schö-

neres mädchen als du (die tasse zu reichen).

123. Macht eure thinen auf, \vir kommen hinein, \vir betrachten euren

seideweichen leib.

Wenn ihr zucker esset, so gel>en wir (euch zucker), wir betrachten,

wie ihr (ihn) esset.

124. Die blaue blume, die längs dem langen zaune \vfichst, ist das

futter des grauschimmels (eig. graublauen pferdes).

Der teurc pfefferkuchen, das teure konfekt ist das futter der schö-

nen mädchen.

1 aii bati, xlunx, schiinmer bezeiihnemlen wörter.
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24 Yrjö Wiohmann. XI,i

125. urämin purnut mar ttuth? mamin piios suuiton Airia

uho larontrtios liktr~na? nimiosien kanutlizi 1 zhfflirtoz.

jiotiSkv-kt no, uzt dzeifu.

n-ft-fo fiotiski. Liiti uij fihhi. jos. t.<uk'na no suutth». ufan kani»

zuyifari tipi (JiutTostes.

lMi. huilitt svzi i>onimi. kkfokf mini.su iii rlrniti

piiiäu raujosiz atulani, kistisa jtourut Airikasti'*,

kamzoif kisiis piranik jmiim,

motor nitufosiz uudanj. M), dernn sözimdj huiri jxirtnn :

u-uo ijurtadi rastii va-»-a?

127. rtutin ffuuliri ijiudirtoz, mui/ordi veskit, hindi kö.se;

mu (firin Srrmet zhjifirtoz. .,'uo kuspa4i diSmon va-n-u?

12f>. Was bellt der hund auf der strasse? Kommen da freunde oder

wer kommt da?

Wenn ich hinausgehe (uni nachzusehen), wird meine arbeit un-

terbrochen; wenn ich nicht gehe, erträgt (es) mein herz nicht

126. In einen korb von rinde legten \vir hafer, um die juugen pferde

zu prellen.

In die tasche des kamisols legten \vir pfefferkuchen, um die schö-

nen mädchen zu prellen.

127. Oben rollt der donner, am kopfe des pferdes klirrt die halfter.

Wenn die burschen auf der strasse pfeifen, klirren die geldstucke 1

an der brust der mädchen.

128. \Vir standen des morgens auf und )>etraohteten die wipfel der

griinen eicben.

Wic \veit ich aucli ging, ich konnte nicht deiner wie gegossenen

augenbrauen vergessen.

129. Der saum deines hemdes ist aus drei arten von zeug; giebt s

et\va einen kaufmann in eurem dorfe?

Euer leib ist zart, ener gesicht >velkt: giebts etwa eifersuehtige

unter euch?

1 kamuli, oin halltrundcs stiick zeug, das die wotjakischon frauen an der brust

tragen, und an welches silherne munzen genftht sind, oft liis zum werte von zehn ru-

lieln und mebr.
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XI,i \Votjakische Spracbprolicn. 25

b) Loblieder.

130. viittaili ilihim ilUiosti

imreaen Sturesen a$ke (afsks) dir.

ti aikifkodi (atöki&kodj) mi aU

t&uk'na no dinzns sundi ka-ik.

131. diani no nram käiiai rima.

käifai uramliä haes elrfni.

(finni no piios kuqws eh^m,

kiujKs 2>Hpslis kutes eb^iti.

132. izi'-kt iinnod, motorze iin:

randem (jfiröide af$kit(i)sa.

puto--k€ kertod. motorze ke-rti:

veskit mugords afSkit(i)m.

133. aiadi kertem aSSettj (ai-kJMti)

kuiaga Sano lwim'n~ke!

mi no tifHkid koskeman dirin

rnzndi Uin aiam lwhä'n-ks!

134. aiian iiiamdi ke.fiSem dir;

kotiraz gaitan hcteute.

so gnitnniodj kefiSoz-kt

hni)(uli bezen zrrdienie.

135. aiian iiiamdi ketjiem-fo,

kotiraz gaitan hvteint.

so gaitaniosti kefiie-m-ke,

hagadj bezeni zyräue.

130. Euer angezogenes kleid ist schon vom wege aus sichtbar.

Ibr erscheint vor uns der aufgehenden sonne ähnlicb.

131. Die strasse des dorfes diani ist zwar nicht aus eisenblech, sie

ist aber aucb nicht schlechter als eine eisenblecherne strasse.

Die burschen des dorfes diani sind zwar nicht bttrger, sie sind

aber doch nicht schlechter als die biirgerburschen.

132. Wenn du dir eine miitze aufsetzest, so nimm eine hiibsche, um

deine gestutzten haare zu zeigen.

Wenn du dir einen gurtel umbindest, so nimm einen hubschen,

um deinen zierlichen leib zu zeigen.

133. Wäre eure umgebundne schurze mit einem aus dem tuche kuiaga

gemachten besatze versehen!

Stände euer schatten vor unseren augen, wenn wir uns nach euch

sehnen

!

134. Euer aufgesetztes kopfzeug aiian hat euch vvohl gut gestanden

;

niiht ein band um dasselbe.

Wenn die bänder passend sind, legt euch schmink auf die wangen.

135. Ebenso.

4
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136. jyif/i no baktöa, IxuUdzim

bdkf&a,

souen sutudirez mak m&ka.

pitjH no korka, bad'dzim korka,

sutten siuiidirez jn-nuni.

137. Umi vim ti cfurgased

(jhurmek no uz lo, mar luoz?

puijifs bizjsa potHios

jri-nuni uz h, kin luoz?

138. azvex no zundes 6oH6li

zar/riiam zundes sotfsäumi

miiendi mimkidzes (mimzes kidze^t)

Sotisit

ImiyTosmes Soti karUäumi.

XI.i

139. kidoki&en afSkiS roz uiimed.

kirilen no kiiem uzimez?

thizen no vozen disdskem/iios,

ki/den no rordeni nunikaiez?

140. gitfkaiad kutem kuuri ke/tered;

t$ayaied \-aSkoz tuz t£uk*na.

vordem nuniied s;:'ni-kt luoz,

dauirid orfSoz tuz erkin.

141. azveS no zundes bad'dzim

uz lm,

fÄmiie--ks jmiod, söd uz lm.

dze~(8 atikmlen npuiz piiez

ki-tsi-ke-no minoz. kur uz lm.

Yrjö Wichmann.

136. Sei der garten klein, sei <ler garten gross: die freude desselhen

ist iinmer die mohnblume.

Sei das haus klein. sei es gross, die freude desselben sind iramer

die kinder.

137. Was dort uber den sehnee eilt, ist kein hermelin, \vas ist es \votal?

Die dort gelaufen kommen, sind nicht die kinder, \ver sind es wohl ?

138. Wer uns einen silbernen ring gäbe, dem viinien wir einen ver-

goldeten ring geben.

Wer uns seine gunst gäbe, mit dem wurden wir unsere seele teilen.

139. Die griine \vintersaat ist von weitem sichtbar, wer hat die \vin-

tersaat gesät?

Jene gelb und griin angezogenen kinder, \ver hat sie wohl erzogen ?

140. Dein haus ist von drei zäunen umgeben: die dohle fliegt sehr

friih herunter.

Wenn das kind. das du erzogen hast, gesund l.ileibt, vergeht dein

leben sorglos.

141. Ein silberner ring ist nicht gross, \venn du ihn ansteckst, \vird

er nicht schvrarz.

Die kinder eines guten vaters mögen gehen, wohin sie wollen, sie

machen (den eltern) keine schande.
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142. ta Ixixkisiostes öi tu-bisitu —

.

sm-pmm lestem kiskiJti.

ta kuio dore öi pi'risäu -
.

a0iz kariiitilis piritkö.

143. söd riumeskadi uno vetli,

odig äumo-nid öi h"tti.

uno no vetli, özöt vetli,

fifcSkid dzeStes öi se' Hi.

144. söd m<i(wskiti pjr jtotimi,

odig ha«o-nid öm k"tts.

uno no vetlim. özit vetlim.

Hteikjd dzefks öm §e'tte.

27

14o. hiktmipi bcuVdan kiima dir,

kismamez vjziiaz mse dir.

ta tuganiosi todam uiiik?

kiUkin uze wse dfr.

140. azves zumlesez kiri uz po ni,

asluz (HMiaz ketSemze!

tuganez tugan kiri uz ka'ri,

as miiiikjdaz keteemzt!

147. tHtimhn dirjz tui gjne,

kendzitini ug lo täit gint.

ti ka-ik dzetö murtiosiz

setiini ug lo Uät gint.

NVotjakisdie Sprachproln-u.

142. Ich vräre eure leiter nicht heraufgestiegen, wenn eure leiter nieht

uus massliolder gemacht wäre.

Ich hätte diesen hauswirt nicht besucht — , (aber) seiner liebens-

\rfirdigkeit \vegen besuche ich ihn (doch).

143. Im dunklen \valdc \vanderte ich viel, ich fand nicht einmal eincn

pcitschenstiel (tl. h. dazu taugendes baumholz).

Ich habe viel getvandert, ich habe \venig gewandert> bessere men-

sehen als ihr habe ich nicht gefunden.

144. Wir \vanderten durch einen dunklen wald und fanden nicht ein-

mal einen peitschenstiel.

Viel habcn wir ge\vandert \venig haben \vir ge\vandcrt, bessere

menschcn als ihr haben wir nicht gefunden.

145. Im garten reift der sternanis, wenn er roif ist, fällt er zur erde.

Wenn ich dieser meiner altersgenossen gedenke, fällt die arbeit

mir aus den händen.

146. Wer \viirde den silbemen ring nicht anstecken. uenn er zu dem

eigenen finger passte.

Wer wurde tien venvandten nicht venvandt machen (d. h. wer

\vurde ihn nicht lieben), wenn er uns nur \vohlgefallig wäre (eig. wenn er

mi r zu unserem sinne passte).

147. Der pfeifenkopf ist von reinem messing, er ist nicht so leicht

anzuzunden.

(iute menschen \vie ihr, sind nicht su leicht zu tinden.
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28 Ykjö Wichmann.

148. tifad Vorkadj pxzim no koren.

urdes uk'nodi piiäiia.

tilad dSökfiosti siusmpiu.

diök-kiSetiosti darati.

14!K kuuaiad osem itariini,

miobiz Ijktim med puksoz.

f/iök rhnad r^utdem dfök-kiseted,

döutfet Itkt/sa med pnkboz.

150. tMi kifyiu (Jimin hutrli ko/ri,

ibim bastonez tuz sekjt.

sturem vanburdes m paetun:

soie xettonez tuz äekit.

Iiii. }>i'teket med h sidedli.

dbmtet med Uktoz nam dli!

Itödbtio ka-ik durgam

htded med Uktoz pugifadl

lo£. fäl nuHjen sörtid $öfl pifem potf,

iin aiad kerbei med zoroz.

Im/ono samea durgam

suded med Uktoz puijifml.

loS. Itadif riziiad tfuz t&affaied:

en to'ijt sois, med budoz.

odig no (jim pi-nunidi,

en uvgt ttoity med budoz.

148. Euer haus ist aus fichtenholz (gebaut), eure seitenfenster aus glas.

Kure tische siud aus \vachholder, eure tischdecken aus atlas.

149. Vor deiner hutte ist eine lange stange aufgehängtv möge die

schvvalbe kommen und sich hinsetzen.

Auf deinem tische ist eine tischdecke ausgebreitet, möge der segen

kommen und sich hinsetzen.

150. Auf dem gipfel der weissen birke sitzt eine schwarzbraune eich-

katze, es ist sehr schwer sie zu erlegen.

Das erworbene vermögen zerstreut nieht: es ist sehr schwer zu

finden.

151. Deine suppe vermehre sich, dein brot sei gesegnet!

Möge dein gluck dir entgegenkommen, fröhlich fliegend wie die

wachtel!

152. Hinter dem dunklen walde steigt eine dunkle wolke auf, möge es

dir hunig vor die augen regnen!

Möge dein gluck dir entgegenkommen, fröhlich fliegend wie die

wachtel.

153. Vor deiner treppe steht eine gelbe blume; tretet nicht darauf,

damit sie wachse.

Ihr habt nur einen einzigen sohn, schlägt ihn nicht, damit er

wachse.
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1»4. tihut lorkadj tuz motor.

kanai lipeto luiisä'u-kt.

tiuut väufo.sti tuz motor.

turtoiez uniani lwtm-u-ke.

lii», uramti koHit piiänu dödi:

mifam kirSiios vbn-m-af

mifrH'im kirsiiyz icd-ke to'd'mn*ks:

siremz tuoz gaitanez.

1»G. Sumik pidestts ufim durt:

didjk jtapäuen d»uuz van.

ta kuzoiosUn sidzi tiunzi

hurti dömiSlen Sömiz van.

1»7. siemnios mifam iuj po'ti,

dmrmnios mifam n
ff jx)'ti.

ta--ik doziovmt a*Vdzi'-k*.

doriS tezeme iuj po'ti.

1»8. piW4 pizrtzt huxtimi.

oduj piStdirzt öi fo';/i.

fifedin medam furkiJki Stn/sa

oduj iSan kiin öi tx-ra.

1»9. kti-pm no sundad (imi lunrm,

pi-jmt no fnimhul ra* medam?

ti otin no mi tatin,

tifad todcuti van medamf

154. Euer haus ist sehr schön, hattu es nur uin dach aus eisenbleih.

Kure pferdc sind sehr schön, wären die deichsel nur beinalt

155. Der gläserne schlitten, der an der strasse vorubcrfuhr , waren

es nicht unsere sehvväger (die da fuhren)?

\Venn du unseren scbwager nicht kennst, (su wisse, dass) sein

drehbaum aus seil bestcht

156. Beseht euch dcn boden eurer kumyschka-tasse 1 und trinket: es

ist taubenmilch!

Die speisen (eig. die suppe und das brot) diescr wirte sehmeckt

nach allerlei fruchten.

157. Speisen mögen wir nicht, getränke mögen wir nicht

Als ich diese altersgenossen geschen habe, mag ich sie von mir

nicht mehr lassen.

158. Wir nahmen eine ähre des männlichen hanfs, und ich zcrtrat

keine hanfahre.

Ich sprach kein böses \vort, damit wir nicht auseinandergingen.

159. Im birkemvalde hat es geschneit* giebt'8 wohl schnee auch im

espenwalde?

Ihr seid dort, wir sind hier, denkt ihr wohl daran?

1 kumyschka < wotj. arakj der wotjakische zu hause gemachte branntwein.
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160. dtuzit ifmnzad coz f/uzdoc

us jH)'t(f)

sMiiosis iöd-ik lcihmii.

mi' -ik ti dore öm mcnisäumi —

.

tifvdiz ffarutem mhukuVmi.

16 1. htm is no luot, siz/itf luoz,

ciu-^utrc^tiosti ffö luoz.

fan no ud tckti, mon no uy mrni.

umon no Smnen dat luom.

162. cm um-ke mc ie, s/d nm jxrsfe:

af^imez Iiii uiuomi?

XI,i

tr-ke tul lirkte, mi um mene:

soin no cäuf
}h <Tnt luomi.

163. tasmaie cb*M cucini

ukoie rb*M kttasani.

tinad mimkidid u'uo kert^e,

mon kiMf
}
si/i clr ;iti todini.

164. ffMct-z no hujad puden

hurcsed:

fÄik pid cotäontcm luifsäu-ke!

}K)kUimi tiriS ruuffie umiökom;

tiik tukiSkontc.m huisicK-kef

Ykjö Wien man n.

Auf dem hohen berge vvächst kein griiner rasen, da die erdc ja

schvvarz geblieben ist.

\Vir wären nicht zu eueh gegangen, \vir fanden aber gefallen an eueb.

161. Der fruhling konimt der herbst koinmt, eure uassenvege frieren.

Du korarast nicht (zu mir), und aueh icb geh nicht (zu dir), mit

der zeit \rerden \vir uns fremd.

102. Wenn >vir kein \vasscr holen. kochen wir keine lleischsuppe : \vie

\verden \vir dann leben?

Wenn ihr nicht kummt. gehen \vir aueh nicht: su werden \vir

uns fremd.

103. Ieh habe kein band anzunahen, ieh habe keine tresse zu uimvindcn

Wie dein gemiit ists weiss ich nicht, ieh bin kein kjmt£in
%

1 uni

es zu \vissen.

164. Am abhange deines berges ist ein steg: wenn der fuss nur nicht

ausgleiten wurde!

Von kindheit an leben wir zusammen : \venn wir niemals getrennt

\vurden

!

1 ktnttfiin, i«in cpitheton, «las deui gotte des liimmels. innutr. als «TschaflVnder

kraft heigelegt wird. kimf,*iii < kiJdis hi ^ der ersrbaftVnde himmel.
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165. mardzan no kives mi fauzim:

ftik kUtaSkontem luif.sä-u-kt!

pif/imi t/ris rCtuf^e mitiskom;

f.4ik tukiikontem hu/sä- it-kt!

166. hui ayades rumen (j/rini

ehfitu d/r mitam dief* räumi.

ta (tozen/m verankin/

efyhu d/r m/nam dieli k/mi.

167. tfuz tornia no voi tumia

van medam kebif aziomi?

ti ka-ik kan/m adami

rati medam Sund/ ufem/n?

168. fdad gid-kazd/ ro'z-ik (juzdoro;

zundes kuiasa kmdomi.

kus/pm/ kidok/n, l/mi matin,

Mitam h-z/m umomi.

169. väite-z-h kutod, diefSmt kirti,

Zum/s no sennet tui med h.

kar/nda-s-kt kutod, dietöse kirti,

asioftin/d no ttotf med lo.

170. fteher voi v/iuad öi mrn/säu —

,

teU-fkifySäiti aiplani.

ti motor nm/m öi s/'plani,

ti/ad vizd/iit/ sipiäni.

16». Wir machten ein armband von mardimi- perien: wenn sie nur

niemal* zerstreut \vurden!

Von kind auf leben wir zusammen: wenn wir nur niemals zer-

streut \vurden!

106. Ich habe kein pferd, das gut genug wäre, quer uber eurcn langen

acker zu pflugen.

Ich habe kein wort, das gut genug wäre, um mit diesem meinem

altersgenossen zu reden.

167. Giebts wohl vor den läden gelbes, griines hand?

Giebts wohl unter der sonne (eig. im angesicht der sonne) so

angenehme menschen wie ihr?

160. Euer hof ist mit griinem rasen bedeckt; wir spielen dort und

werfen den ring.

Die entfernung zvvischen uns ist gross, der schnee ist nah, wir

können uns nur grussgeschenke senden (eig. grussgeschenke sendend leben wir).

169. Wenn du ein pferd nimmst, nimm ein gutes, damit der riemen-

halfter mit verzierungen aus messing versehen sei.

Wenn du dir einen venvandten versehaffst, verschaffe dir einen

guten, damit er deines gleichen sei.

170. Ich wäre nicht auf deine schöne wiese gegangen, wenn ich nicht

von der blume teU entzuckt worden \väre.

Ich liebte euch nicht eurer schönheit \vegen, (eig. indem ich sagte

:

«Ihr seid schön*), eurer klugheit wegen liebte ich euch.
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171. kutiini räidei dietäipsse.

raSkimi m a r di a n kariose.

m antian no katit en surfkine:

atikai dvirtlU kin t/rem!
*

172. pukSimi räiden dzetiiosaz,

i atkimi marttzan kariosad.

marttzan ktiripsli kin siplanem,

at(kai dutrttU kin t/rem!

17H. dSuutem timmi kise dir,

rerano kitami rane d/r.

ta anaiipslii kö.ikeman diria

kHikim aze w$s d/r.

XI,i

174. kmonen m usko kujt/p/n

limi viSitek pas kitein,

miteiniz vordU anaiien atai

vii amze iiitek sai kitem.

17o. thiVna suuitisa däa kari d-a

gospofla- pukton pakoilin Y

iiii mi tone uisatiäkom

m u sk o i & potein kuqiedi.

170'. uramti ortäiS Sekit dznnjed

burf&iSi no medam, mar mednmf

mifemiz vordiS anaiien a tai

ta t/ffiz mcdam, mar medamf

YkJÖ Wlt llMAN N.

171. \Vir nahmen die allerbesten pferde und zogen nach der stadt

Mantian.

In die stadt Mardian verliebe dich nicht: wer wftrde des vater-

hauses iiberdrussig sein!

172. Wir ritten die allerbesten pferde und stiegen nach der stadt

Marttzan hinunter.

Wer wurde die stadt Mardian lieben, wer vvörde des vaterhauses

iiberdrussig sein!

173. Unser angemachtes feuer geht aus, das wort, das \vir reden wol-

len, wird vergessen.

Indeni ich micb nach diesen meinen eltem sehne, fallt die arbeit

aus meinen händen.

174. Zwischen Kasan und Moskau blieb ein fleck leer, \veil es nicht

schneite.

Unsere erzieher, der vater und die mutter, blieben wach, weil sie

in der nacht nicht schlafen konnten.

17f>. Als du des morgens aufstandst, ruhtest du auf dem sitze der herren?

Wir vergleichen dich schon mit einem burger aus Moskau.

176. Enthält es wohl seide, oder was enthält es, jenes den strassen

entlang fahrende schwere fuder?

Sind sie wohl pfauen, oder was sind sie, jene unsere erzieher, der

vater und die mutter?
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177. ffuzetn knaztosien pöSiostz

sir-pmen Ixul-puidt sutt d/r.

mihin/z vordii anaiien atailU

tAizatiikoni d/r huvein kmipsst.

178. purtiiad säkjr pois d/r,

180. tikli kam-durad tikli kis-putrd

tikli kanmVU pjr-al&ke.

iliraih iziam tö& tatadi

tsuz tlirSiditui pir-alske.

181. titad dirtidi hidirio riwem.

putiitem (?pHtUtek) baStini ug lo d/r. roz piiauäui pir-al&koz.

ai atikai no an$kai
f

soiostek uniini ny lo djr.

179. u'uo no uzi, v'no tori

krii todiltani kiimani.

uho no anai, »yo atai

Jcrii todiltani vordini.

muyorid veMit, bagid isjmi,

roz katarif$ii{u pir-atökoz.

182. piriäy no vo'z-ik mugordi

roz katanUinu pir-af.ikoz.

thber no t<iizit bag/i(Osid

zarni utökonli pn-afskoz.

177. Die sommerhitze verbrennt sowohl deine ulme als dcinc weide.

Unseren erziehern, dem vater und der mutter, schmelzon wir

(durch ungehorsam) das fett ihres herzens.

178. In deinem kessel kocht der zucker,man kann ihn wohl nicht ohne

löffel nehmen.

Oh, väterchen, oh, mutterchen, man kann ohne sie nicht leben.

179. Ich weiss nicht, wie die erdbeeren, ich weiss nicht wie die garten-

erdbeeren zu reifen wussten.

Ich weiss nicht, wie der vater, ich weiss nicht wie die muttor

(mich) zu erziehen wussten.

180. Die weisse birke, die am klaren flusse stebt, spiegelt sich in dem

klaren flusse.

Das weisse kopfzeug tafa auf eurem kopfe leuchtet durch eure

gelbe haare durch.

181. Eure haare waren kraus, sie leuchten durch das grune fcnstcrglas

durch.

Euer leib ist wohlgebildet, euer gesicht ist schön, sie werden

(^rch den grunen bettvorhang sichtbar.

182. Euer kindischer, junger leib wird durch den grunen bettvorhang

sichtbar.

Euer schones, bluhendes gesicht spiegelt sich in dem goldenen

Spiegel ab.

5
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183. pumem drrsiied hidirip rimrm.

roz kata/i(Mmi pir-atökoz.

mugorid reUit, bagid i.yxii,

zarin uk\,ui pir-atikoz.

184. apai, kamzuued tu: kettt,

i/giie ponim vandrd-a?

mugorid vejkit, bayid täizit

i/tmared fotem gazasa.

185. roz htd-pui ka-ik roz mugorid!

rös(Hkon niniut rort$ki'da-a?

mugorid reSkd, bagid isjmt,

inmared Sotem gazasa.

18(i. piziren pozirm budemnioft.

namer no Soros ebx-m-a?

lizen no gordm dihUkeinnios.

mitam ajmiios ehx-tit-a?

187. nintfosios pukSozi puzimi

tör ulc'twied'leti rizilaz.

kikiioz no azreS, bayiz &undi.

ku-t)se kuivuen nunikaiez?

188. kebifin tasma t»ma dir,

rfMt apai!u Smtsa öfe dir.

mm tinid säuam kitiien kzom f

Hzimdon iizim gurt ramen.

183. Dein geflochtenes haar war kraus. es \vird durch den grunen bett-

vorhang sichtbar.

Dein leib ist wohlgebildet dein gesicbt schön, sie kommen zwischen

den goldenen tressen zum vorschein.

184. Mädchen, dein kamisol passt tesonders gut> hast du es nach dem

muster geschnitten?

Dein leib ist wohlgebildet, dein gesicht blöhend, dein gott hat sie

dir aus liebe gegeben.

185. Dein leib ist der grunen \veide äbnlich! Bist du am bettage (op-

fertage) geboren?

Dein leib ist wohlgebildet> dein gesicht ist schön, dein gott hat sie

dir aus liebe gegeben.

186. Jene geschlungen, gewunden ge\vachsenen (pflanzen), sind es nicht

die uber der erde \vachsenden wurzeln der himbeeren?

Jene blau und rot angezogenen, sind es nicht mädchen von den

unseren?

187. Die mädchen setzen sich an ihre stickerei an das oberfenster.

Ihre hände sind (aus) silber, ihre wangen (aus) sonnenschein.

Wie sieht die tochter des hauswirts aus?

188. Im kaufladen schwingen die bänder hin und her im winde, sie

\varten (auf dich) sagend: «Komm, mädchen!»

Von wo sende ich dir oin grussgeschonk? Uobcr sieben und sieb-

zig dörfrr.
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189. kifokUen atökii tiifdvued

kar JceJrifetVlen tuggonez.

kMokiSen atäkii Uifaied

mttam apaden gadiosii.

190. tutigjzerflm puskarez

Hifimo-pumVlen vii itaz.

mitnm apaihn musoiez

luoz Mten kitu (Jiutaz.

191. gurcz no Ixigad ml pus/tervd,

Söd pttsrier istuin ml suter.

ml suter ka-ik &i titutti,

gord namer ka-ik bay/tiosti.

192. ritttadi di&am kamzuudi.

diök virne jtonisa vandrd-a?

mugordi veikit, hiydi motor,

nttttm-lxiUiaiin budid-a

?

193. fTp-adj iziam tafudi

t*uk'na limiiam limi ka-ik.

ton afskiskod minäni ii/i asuni

tsuVna no dZuiam Sundi ka-ik.

194. tör uk'notidi sin htimi

b'ul(i)riio tjirfules simini.

sinasa stnasu wd-ks ra-Uite,

ug a'd'Jzi reSkit mugordes.

189. Jenes von weitem sichtbare glänzende ding ist das schloss des

kaufladens in der stadt.

Was da von vveitem leucht«t und glänzt> ist die mit silberncn

munzen bedeckte brust unserer älteren sch\vester.

190. Das nest deines pfaues liegt am fusse deines apfelbaumes.

Die freundlichkeit unserer älteren schwester liegt ihr auf die zunge.

191. Am abhange des bergcs \vachsen schwarze nesseln, mitten unter

den nesseln schwarze johannisbeeren.

Deine augen sind den schwarzen johannisbeeren ähnlich, deine

wangen gleichen den roten himbeeren.

192. Ihr habt ein kamisol angezogen, habt ihr es auf dem tisuhe zu-

geschnitten?

Kuer leib ist wohlgebildet, euer gesieht schön, seid ihr im apfel-

garten aufgewachsen?

193. Das kopfzeug tufu auf eurem kopfe gleicht dem am morgen ge-

schneiten schnee.

Du gleichst in meinen augen der am morgen aufgehenden sonne.

194. Durch das oberfenster reichten \vir euch einen kamm t damit ihr

cure krausen haare kämmeten.

Wenn ihr durch unaufhörliches kämmen eure haare nieht cntuir-

ren könnet^ so bemerke ich eure schöne gestalt nicht.
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19ö. liz-puris räulen iznesez

pattan no pidaz togtikoz.

kik-vaip pinem tMtz diriiied,

jxtffan no pattaz uko-fSuk.

106. husi no Sorad liim-pmed

dimsHsa ponem dim ka-ik.

mifam apuiips mar ka-ik?

mmm ponem siaS ka-ik.

107. diani no uram tn: motor:

kar aram/iiosli kctsono.

diani no nimtos tuz motor:

kttqn\s nimfodi keJSotlo,

XU

198. tudua kiiem uzimmes.

ninäit minjsa ufisäu.

taitaa kotkem apaime*

njnätt minisa ufisä-tt.

199. rimin gmdiri gutdirfoz,

ra a dirin iermet ziygirtoz.

mi/am agailen kisiiaz

azveien zarni zhjgirtoz.

200. korkai vizirad tfuhoed,

duboed dif(fin untmoed.

so uitniiuuosiz en pä'ae$te.

agai. mitemiz m hciti!

Yrjö Wien man n.

195. Die mähne des grauschimmcls fallen auf den linken fuss.

Zwei zöpfe sind aus deinen gelben haaren getiochten, auf der lin-

ken seite ist ein tressentroddel.

196. Die sibirische tänne, die mitten in deinem felde steht, ist einer

spitzen firste ähnlich.

Wcm gleichen unsere niädchen? Dem gereinigten honig glei-

chen sie.

197. Die strasse des dorfes diani ist sehr prächtig: sie kann mit den

strassen der stadt vergliehen werden.

Die mädchen des dorfes dzani sind sehr prächtig: sie können mit

den burgermädebcn vergliehen werden.

198. Meine neulich gesäte \vintersaat möehte ieh jeden tag besehen.

Meine ältere schwester, die neulich (zu ihrem gatten) abgereist

ist möchte ieh jeden tag besuchen.

199. Oben rollt der donner, am kopfe des pferdes klirrt die halfter.

In der tasche unseres älteren bruders klingen das gold und das

silber.

2(K>. Vor der hausllur ist ein pfabl, auf dem pfahle ist ein apfel.

Zerteilt nicht jene äpfel! 1'nser älterer bruder, du, verlass uns

nicbt!
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XT,i Wotjrtkisdi« Sprachproben.

201. tödi no kti-pui ardana

tödi kamiosli pur med lo!

mi/am ta iatncn musoia§lemmi

atfamiujis eh^m, inmarliL

37

202. dfök i ivjiad Sormam nänioisti

razliS no elfut, f&abeilti.

tinad ta kimen mumiaikemed

adamvueS eb^ut, inmarleL

o) Festlieder.

203. mifam ataimi tus mdo iät/ nigks (Saria, piiäua fiarka

ff
eri kutjsa girini. mitam gazanlen duonez.

mi atailes no tunto hmm
date* kirdzam (buini. 205. ai kizo tet. vvkfsi tet!

kizo td eb^ty, Itadar tel.

204. zat zat no viiai oSmesed bafar-ättmilcad (hskit arak;

liz-puris vihtlen duonez. gaza&odf-ks, dxa-emt!

201. Jener weisse birkenholzstoss, weDii er zu ciner fahre auf klaren

strömen mlrde!

Unsere auf dieso weise geschlossene freundschaft kummt nicht

von menschen, sondern von gott

202. Die brotschnitte auf eureni tische sind nicht aus dinkel, sondern

aus weizen.

Deine auf diese weise geschlossene freundschaft ist nicht von

menschen, sondern von gott.

203. Unser vater war sehr geschickt zu pflugen, sobald er den pflug

uahm.

\Vir wurden noch geschickter als der vater fertiges singend zu

vertrinken (d. h. bereite gesammeltes vermögen durch trinken zu zerstreuen).

204. Deine rieselnde quelle ist der trank des grauschimmels.

Die glatte, die gläserne tasse ist das trinkgeföss unseres freundes.

205. 0 du mein tannenwald, raein kleines wäldchen! Es ist kein tan-

nemvald, es ist ein ahornwäldchen.

Eure tasse aus ahornholz ist voller wohlschmeckenden wein;

wenn ihr ihn liebt, so trinkt ihn!
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38 Yrjö Wien man n.

206. odikss duoni, kifoe duoni,

ta dctu odigez kuiuuj?

hizo duonios todt mSiki

kujin arnia t&oze um eböut.

207. o'ido ajxii hasan

tuoli hurtein haUini!

ttutit burUin miskäuen;

mitam guon ninäuen.

208. rotit voi viujiJ tiipsad

tsöz affiiz todoz taiani.

tatsi 7io liktem kunto no piiez

nitit af^iz todoz iektanj.

209. baddan ioti, Hida?

kömzs viuzs ku&ti-d-a?

^ug kwiu($y suon khftid väa.

kumnuU Södjtek kitidra?

210. poktiv-k* fuon lestodi,

mifemli givor foteuit.

pinäu no vuoz, perei uz vur(i);

peresli tuket ke'Rem!

211. dfök kotiradi pukiitfamdi

:

muten no puni nted })0'n*.

mi'-ig no thtU bertem het s

mmittii no (keskit u-tueu/e!

200. Einen (becher) trinkeu wir
t einen zweiten trinken wir, wird kein

einziger dem hauswirt zu teile?

Wenn ich mich des trinkgelagcs des hauswirts crinnere, kann ich

in drei wochen nicht schlafen.

207. Heisan mädchen! Komin auf den bazar allerlei seidenzeug zu

kaufen

!

Allerlei seidenzeug (kaufen wir) mit solotniksgcwichten ; unsere

trinkgelage werden nur an bestimmten tagen (d. h. nicht täglich) gefeiert

208. In dem teiche, auf deiner ebenen wiese, weiss die ente selbst zu

sehwimmen.

Den hierher zu gaste gekommeiien burschen \veiss das mädchen

selbst zu be\virten.

209. Ich gab dir die frucht der sternanis, assest du sie? Warfst du

die schale zur erde?

Du sagtest: <Ich werde nicht ohnmächtig!» (berauscht). Bemerk-

test du nicht, dass du ohnmächtig wurdest

210. \Venn ihr ein kleines trinkgelage anstellt, so gebet uns nachricht

davon.

Die jungen Ieute kommen, die alten kommen nicht (zur zeit):

lasset den alten ihr teil.

211. Ihr sitzt um den tisch, setzt darauf nebst dem honigauch die löffel.

Wenn wir von hier zuriickgekehrt sind,lebct anmuthiger als der honig.
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Wotjakischc Spnu hprobcn. 39

212. baktöaiad puktem kubistaied,

gazam IjkHm siini.

arak pö&temdes kiutisa

gazasa liktim diuini.

213. kamaH-Muid 1 uko'-ke luoz,

bordiikid kuStemed uz po'ti.

öfem hunoied di&ti-kt luoz,

doriSkid leiemed uz po-ti.

214. urametidi ortion diria

lumo lurisa mi pirim.

u'tw mar uzdes mi dtegatim.

vozdes m })0'tU so ixmm!

21~>. urametidi ortion diria

viuiami kamz»u van medamY

atöimeiuen ta iatnen suiudiria&nmni

uniin vötami väu medam?

216. tmi duiriosadi koriostj;

mi'-ke um t?wpt, kin tfupoz?

tatsi liktem kumoiosiz,

mr-ks um ie-ktuue, ki/t Sektduoz? 2

212. In deinen garten ist kohl gepflanzt worden, \vir kamen, um ihn

zu essen, weil \vir ihn gern mögen.

Da wir hörten, dass ihr kumyschka gekocht hatlet, kamen wir ihn

zu trinken, weil wir ihn gern mögen.

213. Wenn dein achselband mit silbemen mAnzen eine tresse ist, hast

du keine lust es von dir zu werfen.

Wenn der gast, den du eingeladen hast, ein guter gast ist, hast

du keine lust von ihm zu lassen.

214. Als wir eure strasse entlang zogen, traten wir herein und \vurden

eure gäste.

Welche von euren arbeiten wir auch unterbrochen haben mögen,

ziirnet doch nicht deswegen!

215. Als \vir eure strasse entlang zogen, hatten \vir wohl ein kamisol

angezogen?

Hatte es uns wohl in der nacht geträumt, dass wir uns auf diese

weise freuen wurden?

216. An den ufern des stromes giebt es balken; \venn wir sie nicht

(zu brennholz) hauen, wer wird sie denn hauen?

Hier sind gäste angekommen, wenn wir sie nicht bewirten, wer

wird sie denn bewirten? 2

1 kamafi-käu, ein breitcs, ttber den achsel gehendes hand, das dirht mit sil-

bernen munzen ben&bt ist.

» Anch dieses lied ist. wio S.o 57. ursprunglich tatariseh gedichtet.
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217. arniäui bide dimrid rau,

uk'iiuuj bide Sindi väu.

Jxiddanen teltan dandj van.

tat£e-m luoz iektamdiY

218. imhm vimadi puhiittamdj,

</ho umniosti pote'-i{a?

Si/iiostes hirmet hirmet fatriikodi,

uho Sektamdi jiote-ua?

XI,

220. turjm turnanez tui Sekit,

kuso SuHonez tuz sumdir.

arat- pöitonez tuz Sekjt,

khiasa duonez tuz huudit:

221. dföh viiftad Sarmam tidtiioftid

railU 7io eb^ut, dabeiliS.

mitam ta samen iietn (Tutein

adamiiHeS eb^m. inmarlU.

YkJÖ WlCII MAN N.

219. himik pidestes utim duieme: 222. zal zat no koski* ohnesed

;

didik-jxqduen (Fittiz van. mar-ik no kiset mtikomi?

ta tiufan dore pirisa ko-Ski: tuz Sekta&kodi, tuz uCUkodi.

ko/iäuo dumäuo Sidez van. marjmuy Settisa liktvmi?

217. Jede woche kam eine nachricht von euch, in jedem eurer fenster

\varen augen (die meine ankunft betrachteten).

Die bevvirtung aus einer grossen biertasse war euch eine ehre.

Wird eure bemrtung auch jetzt eine solche sein?

218. Ihr setztet euch auf einen stuhl, schläfert es euch wobl?

Ihr blinzelt mit den augen, möchtet ihr wohl bewirtet werden?

219. Beseht euch den boden eurer tasse und trinket: es ist tau-

l>enmilch

!

Bei diesem freunde tritt ein : er hat ungesäuerte, wohlschmeckende

fleischbruhe

!

220. Die heuernte ist sehr muhsam, das schärfen der sense sehr an-

genehm.

Das brennen des branntweins (kumyschka) ist sehr muhsam, das

trinken desselben unter gesang ist sehr angenehm.

221. Die brotschnitte auf deinem tische sind nicht aus dinkel, sondern

aus weizen.

Unser derartiges essen und trinken ist nicht von menschen, son-

dern von gott

222. Deine quelle fliesst rieselnd; was för ein tuch \vollen \vir dort

waschen?

Ihr !>ewirtet (uns) sehr, ihr sorgt (fiir uns) sehr. unter welchem

vorwande könnten \vir wohl euch (wieder) besuchen?
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Xla NVotjakisrh*' Spnurhproljeu. 41

223. korka no iönul umortoicd 220. dömis no poiskin dumis ra/i,

ar/ii/iui bids med lezoz! piikz dvukatti suter van.

mitam no tiem dutem ponna Sid-nän no poikin Zid-mui vati,

hi mand kittem med sotoz! viies no baMU arak van.

224. kapka viziiad pettem Ihmied 227. dtuzit no diuzit gutreied;

hid 'mi'z no koskiz. södi'd-a? bafaned potoz Mini.

arsin no liktetn akaskaied bafaned ka-ik motor nimfoa

orfHz no koskiz. Södrd-a? tunne dzit potozi Stadini.

225. torogo-i-papa ma- ui kirdia? 228. kener no huiad liz fMf,fa

kuaz (juzem haemlj Sumitofisa. Uz-purU väulen iionez.

akaSka-pi/os mä'ui kirdiuuo? rorkup-vorkijp piiäua fsarka

akaska vutemli Sumjntisa. motor pitosien duonez.

223. Der biencnstock hinter deiner hutte entlasse jede \voche einen bie-

nenschwarm

!

För unser essen nnd trinken gebe dir gott brot, (das) obne spreu (ist).

224. Der schnee, den der wind an dein thor getrieben hatte, zerrann

und versclnvand. Bemerktest du es?

Das jährlich wiederkommende fest akaska 1 zerrann und versclnvand.

Bemerktest du es?

225. Warum singt die nacbtigall? Sie freut sicb, dass die luft som-

merig gevvorden ist.

Warum singen die festlich gekleideten burschen (eig. die akaska-

burscben)? Sie freuen sicb, dass das fest akaska gekommen ist

226. Unter fnichten giebt es allerlei frfichte, da ist aucb die die zäh-

ne verderbende schwarze jobannisbeere.

Unter speisen giebt es allerlei speisen, da ist aucb der den ver-

stand raubende branntwein (kumyschka).

227. Der berg ist sehr bocb; der hirsch besteigt ibn, um dort zu spielen.

Dem hirsche ähnlich gehen die schönen jungfrauen heutc abend

spielen.

228. Die blaue blume, die an deinem zaune wächst» ist das futter des

grauschimmels.

Die geriefte, gläserne tasse ist das trinkgefass der scbönen burschen

1 akasia, oin im frilliling gefricrtes optcrfrst tlos ackerbaucs.

Digitized by Google



Yrjö Wien man n.

229. korka no sormi osimml;

.sttmatek vautos nz tjuct.

<Tiani no piios tuz motor,

muiatck arakez uz duct.

230. minam kiki(s mä' to kinmt;

$(kl 2^°ztosi cb<Utti§.

minam putbiis miv ui kinmt?

uVmiso kuh ebhttti.

231. för Sorad tutsuk tukamf.

m'r -k* um v(i'h, kin vafoz?

tänne no dzitius Stmdon-dziUos.

mr-ke nm jxj-tt, kin Stttdoz?

232. ai puztm Saida, puzhn Saula,

puzim ug 8a m

ulu, lis Saida,

ai mi gmrla&kom, mi gutrlaUom.

mi um f/ut'rla§kf, «id t/utrlu.

233. mi tatti kifi liktimi?

vaUm no lezon Sutresti.

mi'-ik no tatti kifi bertomi?

iäita no fsipson imresti.

229. Hinter deinem hause ist eine quelle; \venn man nicht pfeift, trin-

ken die pferde nicht daraus.

Die burschen des dorfes diani sind sehr stattlicb, sie trinken

nicht den kumyschka, wenn man ihn nicht mit honig gewurzt.

230. Warura friert es mich an den händen? Weil ich keine schvvarzen

handschuhe habe.

\Varum friert es mich an den fiissen? Weil ich keine von neun

streifen geflochtenen bastschuho 1 habe.

231. An der mitte der giebelwand häuften \vir die matratzen. Wenn

wir das bett nicht machen, wer macht esV

Heute abend ist es spielabend. Wonn \vir nicht hingehen, wer

spielte wohl?

232. O, die kiefer saust, die kiefer saust, doch die kiefer saust nicht,

die nadeln sind es die sausen.

Wir singen, wir singen. doch wir singen nicht, die hruhe ist es.

die (im kessel) singt.

233. Welchen weg kamen wir hierher? Den weg, \vohin der junge

bienenschwarm losgelassen wird.

Welchen weg vverden wir wohl von hier zuruckkehren? Den weg,

wo das haselhuhn pfeifL

1
il. h. fcsfsrhuhr.
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234. kapka vjiiiad- pettem limiied,

voie potim kin miffoz?

mr-ik no tatti berton diria

putfiU potlsa kin hahtozt

235. ($uk'm no Minkit pis-pw

mi tatin kema um inut.

tsuk'na muttisa u/odr-kf.

mi soki tatin um lwt.

230'. pit)Si [Mimm piiofiz

rinj€ tuhina sofj potoz.

miteskim hertemez ad\lzim

anaiit i*jtt punifam.

237. Söd UUqMdes kettim korkean:

kotiraz barkit ku torni.
%> V *

kw liktonodrs veram ko-skente:

pmjifad potisa vifomi.

238. ai t*w tfatäuoz, Vmäuoz,

tunm-kubaiKul t
r%iänoz.

mr-ik no tatti koskeni Ime

mifam intiiin kin Sutdoz?

230. jrnkiinU döffö sonosad,

n fimi &wres so/ierdes.

sutres iotierdes ufUim

kifimi murtlen sindoruz.

234. Der wind hat an dein thor schnee getrieben. Wer wird ihn im

voriibergehen wegschaufeln?

Wenn wir von hier zuruckkehren, wer wird uns empfangen?

235. Am morgen bedeckt der nebel die bäume, wir bleiben hier nicht

mchr lange.

Wenn ihr am morgen aufsteht und nachseht, sind wir nicht mebr hier.

236. Wenn die jungen der kleinen schwalbe fliegend hinaufstreben,

wcrden sic ausser atem.

Wenn die mutter uns zuruckkehren sieht, konunt sie uns entgegen

237. \Venn ihr eure schwarze mutze hier lassot, könut ihr gehen: wir

werden samt um dieselbe nähen.

Nachdem ihr gesagt habt, wann ihr \viederkommt, könnt ihr ge-

hen: wir werden euch entgegenkommend envarten.

238. O, der wind weht, der wind weht, er weht in den heuschober hinein.

Wenn \vir von hier fortgehen, \ver wird an unser statt spieleu?

239. Wir setzten uns mitten in den schlitten, wir betrachteten deu

geraden weg (eig. die geradheit des weges).

Als wir den geraden weg betrachteten, blieben \vir den menschen

in die wimpern (d. h. sie folgten uns mit den augen.)
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44 Yhjö Wichmann.

240. hauta fkdtei ai tuz äänteni:

odrg-og ktutto a-väuf.

wd-kc no k^utt, 2>,0'!$a kwskf,

diitj&ez ho buvez totiini.

241. ai taa tifecVli, tau tifafli!

Sumik pidesad mm tinid!

tuz §ektaskodi, tuz ufiskodi,

bevjktom medam odrg-og puu ?

d) Rekrutenlieder.

242. nk'noiad ponem fSiieied,

sieni* uy po't(i)
y
köti fiv.

o' no mav kiutmt vevasuit,

vevame ug port(i), köti <Uoz.

243. vintin tovogoi kivdza div,

kivdzanviiaz viuts tube div.

mifemiz vksei litfokt utfa div,

utramniaz kidokt koskom div.

244. uttrfiied kivdzuuoz kavlosin,

kaviosin eb*w, uimarin.

xutjHied ka-ik kivdzasa

vetliskom medam dmiiriein.

240. Der weizen gedieh diescs jahr besonders gut; schneidet raal eine

garbe (um zu priifen).

Besucht uns auf dem hin- und dem riick\vege, wenn ihr auch

nich ubernaehten wollt, um eucb nacb unserem wohlsein zu erkundigen.

241. 0 ich danke euch, ich danke euch! ich wiinsche dir bonig auf

den grund deiner tasse!

Ihr be\virtet uns sehr, ihr sorgt fur uns sehr, werden \vir es \vohl

euch jemals vergelten können?

242. Auf dein fenster(-brett) ist eine kirsehe gestellt \vorden, ich habe

keine lust sie zu essen, mein magen ist voll.

Ich weiss nieht, \vas fur worte ich spreehen will, ich habe keine

lust zu reden, mein herz ist traurig.

243. Da oben singt die nachtigall, singend steigt sie in die höhe.

Der kaiser treibt uns \veit furt; indem er uns treibt, gehen wir

weit fort.

244. Die nachtigall singt in der stadt, doch nicht in der stadt, sondern

am himmel.

Singend \vie die nachtigall ziehen auch \vir durch die \velt
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245. kutiml-ed fSayzs zugs dfr, 248. mi koskiSkomi tuz kiffokt

mtfetkpn diani kife d/r. kam/zvn viziam viz vintti.

Jiani kiti'z-kt, t^o'k-iJc v(w, mifeskim Sörez utikim krFente:

anaiien atai zal kits. kamizles vcHit mugormi!

246. anai, mi/emiz mä' tn no vovdid? 249. kamiz no ka-ik yntittjormefi.

a$U ufini vordvd-a? siiz ttff ekvei dtripttmett.

at/kai kiiin uittim no mifemiz ekxei kitfofa ultaz

eksei ki ui(ts kifim wj! kamizen viziam viz vintti.

247. t/cri katona kikiie 260. huVdzim rm kwia en vvtU:

piffaa kittini kitiz ttg! tönltak no fhrig via paigoz.

tötfi ixtir kufkim pmhutt eksei uz viine m mvtlant:

sajH'f/ kutiani kitiz ug! sir-put no Mi viv paigoz.

245. Das dorf kmimk läutet mit ihren glocken, das dorf Jzani (die

beimat) bleibt (von uns) zuriick.

\Yenn das dorf diani auch znriickbleibt, wir kummein uns nicht

darum, nur der vater und die mutter dauern uns.

246. Mutter, warum gebarst du uns? Gebarst du uns dainit wir dich

(wenn du alt wirst) pflegen werden?

Wir uaren in der zarten pflege (eig. au f der hand) des vaters und

vrir geriethen ja in die strenge zucht (eig. unter die hand) des kaisers!

247. Meine hände, die den pflug halten sollten, nitissen ja (jetzt) die

flinte halten!

Meine fusse, die mit weissen fusslappen bekleidet waren, miissen

ja (jetzt) stiefel tragen!

248. Wir ziehen sc;hr weit uber eine briicke von schilfrohr.

Bleibt stehen und schaut uns nach: unser leib ist zarter als das

schilfrohr!

249. Unseren leib, der dem schilfrohr ähnlich ist, unseren kopf nahm

(eig. ass) der kaiser.

Der kaiser trieb uns weit uber eine brueko von schilfrohr.

250. Ziehe nicht den grossen strom entlang: das rotaugc spritzt was-

ser auf dich.

Finde nicht gefallen an der arbeit des kaisers: der ulmenstock

(d. h. die flinte) spritzt Mut.
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251. urbor-vm kuäad en ee:tlemt:

fSijm täoriged vm paigoz.

ehei mut kurrm-h,

fkipkenuiazi no vir yotvz.

252. sari vdu Ixistim uksoien.

goziasa ponhn balcflsait,

anaiien atui, en Iftrdcmf,

ehei kumein haite dh:

253. Uikfkiiad puktem kHa rcd,

naro'snoi liktimj uksoien.

ataiie anaiie, <l£e(& luretue!

mi kumi huim (Tatiosl/.

XI,.

254. t*nt-kt no potoz, göp jutoz:

tukäuoz kener seregad.

irevez potoz, navor vnoz,

tukduoz pitää piiosiz.

255. mi koskUkom tuz kidbkt

rniotdz umon Saiorad.

anaiien atai (fuww'z-ke,

mi luom htukar mmziemad.

256. ai kuar potoz no kuar w$oz
f

mifam summaskon km bid'moz'f

atai dmrtis öm po'tisihtmi —

,

ehei dortien goStet van.

YllJÖ WlCII MAN N.

251. Ziebt nicht den fluss urbor entlang: der hecht spritzt irasser

(auf dich).

AVenn wir unter die herrschaft des kaisers gerathen sind, fliesst

das blut bei jedem streiche.

252. Fur geld kauften wir ein falbes pferd, wir banden es in dem

garten an.

Weinet nicht, vater und mutter, der kaiser nimmt uns, \veil er

uns braucht.

253. In deinen garten sind gurkon gepllanzt \vorden; absichtlich ka-

nien wir mit geld (um sie zu kaufen).

Vater und mutter, lebet wohl! Wir \vurden den fremden nötig.

254. Wenn der wind aufsteigt, stcigt auch das schneegestöber; es sam-

melt schnee an deine zaunecke.

Die l>esichtigung kommt, die rekrutirung kommt, sie sammelt

junge bursehen.

255. Wir zogen sehr \veit, bis zu dem aufentlialtsort der sclnvalbe.

Wenn der vater und die mutter fragen, so sind wir in der Bu-

charei.

250. Das laub sprosst, das laub falltv wann hat unscre trauer ein ende?

Wir hätten das haus des vaters nicht verlassen, aber wir haben

uinen brief von dem kaiser.
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257. diuzit giurrzlen (fttulosti?

tigitam dfuzäuoz Hundiied.

n\ar kot dfoziosmes um to-diskeiuf,

tigitusa viia iiNkititosmi.

258. dmkik gm-puuym viCkorkah,

bur-jnhj seregaz buS kUiz.

bur-jxiu seregez t.so'k-ik väu no

fogem mutzmnt zut kitiz.

250. pif>*i no Intsj, dzeg buai;

kuro(ez van, (Jiriz eb^ty.

kidbke ko&kem agaiiosmi,

tfivoriz vati no af^jz eb»tu.

47

260. nl^oyin tiinfoa dtua d/r,

purtiiin aidios itöze d/r.

purtiis pözis Sid ka-ik

pöze dir mitam kötioami.

261. luo mmiiemad sari puzimod

;

iTiuitosst dufa med iioz!

sätidat no baitiS 2triiwn(&ikle&

ijiriosse pmni med hiozl

262. dzt't-kf no hus, Shi ug

aiVJzi,

rfiram iziit ug pwki.

ogen uuionez tuz iekit:

raitaa kifara ug io-to.

Wotjakische Sprachproben.

257. Cber dem gipfel des hohen berges geht die sonne rollend auf.

Wir wissen nieht, was ffir herzeleid wir haben, unsere thränen

fliessen rollend.

258. Mein neues haus war mit zwölf pritschenbrettern versehen, in der

rechten stubenecke blieb ein platz leer.

Die rechte stubenecke dauert mich nieht; der boden aber, den icb

trete, dauert mich.

259. Das kleine feld, das gerstenfeld; halme sind da, keine ähren.

Unsere älteren bröder haben sich weit entfernt, nachrichten von

ihnen sind da. sie selbst sind nieht da.

260. Auf dem herde flammt das feuer, in dem kessel siedet die hriihe.

Der im kessel siedenden briihe ähnlich siedet unser inneres.

261. In der sanderde wäehst die graubraune kiefer; das auerhuhn

fresse ihre jungen gipfelzapfen

!

Der hund fresse den \verbern, welehe (die burschen) zu soldaten

\verben, den kopf!

262. Wenn der abend kommt, sieht das auge nieht, die mutze sitzt

nieht auf dem kopfe fest

Das alleinsein ist sehr sehwer: sie (meine venvandten) reden mich

nieht an und rufen mich nieht.
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:Hi';i. tutit is knaitoitid yuzrm-kt

1-UOZy

turiin tumani imtozi.

turimzes turnuuozi, kusozes tukko?/,

ofi tafi ufozi, mon utj Int.

2<i4. sii/m no luoz. tutu is luoz,

turim turnancd noh r-uoz.

kusode Sukkod, turinult turnuuod,

ofi tafi ufod, mon ug Int.

£6ti. tilkir no butti, va/o Siures,

mi tubiin ofi k/k (fotoni,

tuitua kohkem jtiioslen

tiudisezli b/dt vafkänoz.

Xl..

V6'6\ hutmo-viu kuttusi tfez-rtuijoted

;

mar kitit verota sukkomi?

utai no ffutrtis jioton d/ria

mar kitit verasta jntom/f

:i()7. ai sutres ktuz, Stures hui.

iinredii huzse vuu todoz.

ai ur sekit, ar Sekit,

arlii tekitse iii todoz.

2H8. limh/r jniuaSen Vnn-kt potoz.

bur-jxht söz/uids puzäutoz.

atased (Sorto?, bur p/d/d seratto?,

tuganed todad uii/ki.

YhjO Wien man s.

263. Wenn die friihlingsluft sommerluft \vird, geht inan auf die heuemtc.

Sie mähen das heu, sie scbärfen ihre sensen, sie schauen nach

alien seiten, ich bin nur nicht da.

204. Der herbst kommt, der friihling kommt, auch die heuernte kommt

noeh.

Du schärfst deine sense, du mälist das heu, du schaust nach alien

seiten, ich bin nur nicht da.

205. Den brachacker, den kreuzweg, die bestiegen wir zu zweien.

Die wimpern (eig. jede wimper) der neulich abgereisten bursehen

(Hessen von thränen.

2G0. Den strom huhmo entlang stehen telegrafsäulen ; mit welehen wor-

ten klopfen wir sie an?

\Yenn \vir «las vaterhaus verlassen, mit welchen \vorten gehen \vir?

267. Ach, der \veg ist lang, der \veg ist lang, die liinge des \veges

ffiblt das pferd wohl.

Ach, das jahr ist schwer, das jahr ist schwer, die schvvere des

jahres fuhlt der bursch \vohl.

268. \Venn der wind vom suden weht, wendet sie die kehrseite deines

(polz-)schosses nach anssen.

Wenn du deiner venvandten gedenkest, so kraht der hahn und

die stiefelriemen des reehten fusses (eig. dein rechter fuss) lösen sieh auf.
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XI,i Wotjakische Sprachproben. 49

269. §undi(ed dpizäuoz gordek-

tim,

ummo piuutostes kotirtisa.

intna -r-k$ kosoz tntom medam

atm dmrtiosam kotiHkisa.

270. mini8&i\mi no djr bertimu-

mi no dlr

hures no Sorin kjpi van.

um hci{ima6kente. um bö-rdetus,

munna&hmez (jfutiS irimar vati!

271. ai minisäumj no bertjsäu-

mi —

,

Stures no sorin kjpj van.

öm hi-i{ima$kjsäumj, öm bö-rdjsäu'

m$ —
huuem no Sorin kuiki vati.

272. kjk täri väulen pidaz bugou,

bugouez vandis eg^y van.

um 6u i{tma&kei{ie, um bö'rdet{ts,

kuiki(ez d$utU irimar vari.

269. Die 8onne geht rot auf und umkreist die apfelbäume.

Wenn gott will, kehre ich wohl, nachdem ich die welt durchzogen

habe, in die häuser meines vaters zur&ck.

270. Wir wurden wohl ausziehen, wir wurden wohl zuröckkehren, aber

auf dem wege liegt treibholz (und es hindert mich).

Wir trauern nicht, wir weinen nicht, es ist ein gott, der die sor-

gen vertreibt

271. Ach, wir wurden schon ausziehen, wir wurden schon zuruckkeh-

ren, aber niitten auf dem wege liegt treibholz.

Wir hätten nicht getrauert, wir hätten nicht geweint, aber im

herzen wohnt die trauer.

272. Zwei fuchsrote pferde haben eine spannkette am fusse, die feile

zerschneidet aber die spannkette.

Wir trauern nicht, wir weinen nicht, es ist ein gott, der den gram

verjagt.

7
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e) Lieder versehiedenen inhalts.

273. Siph no Saptr » kua-z-ke

zoroz,

o'ido biiomt kiz «t</«/

vöSam vö.iiosmi kabii{i hwz-ke,

o'ido fäbirtom inmarli!

274. votjt voi vjutad &m mi-ni-

säumi —,

tbem pukiSmi van otin.

mv-ik m tatet öm Irktisdumi —
vötan vö${0smi van tätjn. 2

275. kor-yid Uros vdufattj,

odikse mutikom ta Ime.

mv-ik odikse ntaetn no fore

kitemez no'§-ik med däutozf 3

276. pttdm liktim, väuen l>er-

tdkom.

kitemez no's-ik med ddutoz!

ta dirozse puden vethm vdu,

ta bervzt ini vdum vethm i.
*

273. Wenn ein platzregen 1 vom himmel herabströmt, so lasset uns

unter eine fichte fluchten!

Wenn die gebete, die wir gesprochen haben, gfmstig erhört wer-

den, so lasset uns gott (buckend) danken.

274. Wir wären auf deine ebene \viese nicht gegangen, aber der pfeil,

den wir geschossen haben, ist da.

Wir wären nicht hierher gekommen, aber das opfer, das wir op-

fern wollen, ist hier!

27f>. Dein stall ist voller pferde, eines nehmen wir jetzt heraus.

Nachdem wir jetzt eines (pferd) genommen haben, mögen die

ubrig gebliebenen noch gedeihen! 3

276. Zu fuss kamen wir, zu pferde kehren wir zuruck. Mögen die zu-

riickgebliebenen (pferde) noch gedeihen!

Bis hierher zogen wir zu fuss, zu pferde ziehen \vir jetzt \veiter. *

1 Sipfr sapir, onomatopoetiscbe wörter, welcbe die hofti^keit des regens bc-

zcichnen.
1 N:ris 273 und 274 wcrden beim opfern gesungen.

* Pieses und das folgende lied wird auf einem opferfestc gesungen, wo dem ver-

storbenen familicnvater ein pferd geopfert wird (Auanen vdu koton, „das verschcnken

des pferdes mit hocbzcitsccrcmonien").
4 Zu dem genannten feste kommen die gäste zu fuss und gehen zu pferde. Diese

verse geben auch an, dass der verstorbene bis jety.t in der unterwelt zu fuss gegangen

ist, von min an aber darf er zu pferde reisen.
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277. anaiit gurzt etstem dfr,

nwtr(otiz fffgiz pote dfr.

rntmi{e bertoz" Smfm

vi/t dfr Jcapka viziiaz.

278. dframi iikm iiimen

sm-viftonan no qtuai van.

daU potitta pi IxnUkomi;

Jm kinlen?" suttua ditaS van.

279. azvasen zarni ogazin

kik tugan keinaiiax vättffie dfr.

gfrono ayamf arten dfr,

siono mt/imi mitfje dfr.

51

280. limj limiiäitoz, Ifmi bfd'moz
f

pifiäujos gfrini potozi.

piriiitrfos ffirfsa bjttein bert

jmresios Suozf: ,.rak
,

mat! i

281. gurez no bagad pas-jnued

utttezli bfds puSmotf.

bo puSmoUinen ti&iz elrhtt;

mifeskim vistem murt eb^m.

282. kamizen korka mi le-Him,

sasiosiniz tipim lipetse.

hktammf-ks no afain,

kjfitfnpni divatpa mi leiim.

211. Meiiie mutter hat wohl den ofen geheitzt, (da) der rauch aufsteigt

Am thore wartet sie gewiss sagend: «Mein kind kehrt zuriick.»

278. Es giebt solehe, die sich nach unsercr aufgesetzten mfitze erkun-

digen, (uni sie) för hundert fQnfzig (zu kaufen).

Wenn wir in die fremde gehen, sind wir (bauern-)burschen ; es

giebt solehe, die fragen: «Wessen (sohn) bist du?»

271*. Das gold und das silber sind wohl schon lange beisammen ge-

\vcsen, wic zwei bruder.

Das ackerbeet^ das wir pHugcn wollen, und das brot, das wir es-

sen wollen, sind wohl beisammen gewesen.

280. Der schnee stöbert, der schnee versehwindet> die burschen gehen

pflugen.

Nauhdem die burschen geptliigt haben, sagen die alten: «Danke!»

281. An der seite des berges steht dein nussbaum, an jedem zweige

ist eine nuss.

Jene niisse haben keinen kera; es giebt nicht einfaltigerc men-

schen als \vir.

282. \Vir bauten eine hutte aus schilfrohr, wir deckten das dach mit

den blättern desselben.

Obgleich wir niehts hatten, womit wir (unseren gast) bewirtet

hätten, so Hessen wir ihn ziehen, ihn mit unseren (freundlichen) worten er-

freuend.
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283. ai kis-pm iet no pi-pm tel,

däuan \izi\ed kuma dir.

a finu vordiikem mureniin

aYiuan Sutiied kjrdza dfr.

284. itjm no törad tfuz tiafM&i;

tguttna 8iti{iti$a vdu le'zt.

mitemlj goStet leiodv-kt,

poStiit ponisa le'£eius.

285. tfuVna no suuiitim, vuaui

vaSkim,

pjdami lis-vm öm de'tt*.

pifjiimj tpiä saian uiyim,

agaime* voijU öm rtrttc.

XI.i

286. zat zat no vi(a* osmesto

kakit hiMjm dugdjtim.

uramti orfjii tfoeiosmes

og kjiii rerasa dugditim.

287. st :zi no kuro, dez kuro,

«op arani njt# kuiut.

aari no väidi tui Imko,

soti k/kkpii pi kuiits.

288. burfäiri no Seti mi UHim,

tftiic-put puskin Qx)Skin) jxi&kjtim.

uko katame.s kufiSasa

Satj no vhuin poskitim.

Yk.IÖ Wl Cli MAN N.

283. Das birkenwäldchen, das espenwäldchen, (dort) reifen die erdbeeren

imraer.

In unserem (eigenen) vatcrlande singen die bluthnken immer.

284. Hinter deiner tenne steht eine gelbe blume. Wenn ihr des mor-

gens aufsteht, lasset euer pferd (auf die weide, damit es sie fresse).

Wenn ihr nns einen brief schickt, so schickt ihn mit der post

285. Am morgen standen wir auf, wir stiegen hinunter, um wasser zu

holen; wir Hessen den tau unsere fusse nicht beruhren.

Von kindheit an haben wir zusammen getollt, unseren älteren

brudern haben wir keine schande gemacht

286. Eure rieselnd fliessende quelle hemmten wir, indem wir einen

edelstein hineinwarfen.

Unsere altersgenossen, die längs der strasse zogen, hielten wir an,

indem wir ein wort sprachen.

287. Das haferstroh, das garnstroh, die muss das mädchen abscbneiden.

Das falbe pferd hat einen kummetbogen aus messing (mit mes-

sing verziert), der bursch soll es (das pferd) vorspannen.

288. Wir machten uns seidene zopfbänder; wir nutzten sie ab indem

wir zwischen den kirschbäumen wanderten.

Nachdem wir fiizschuhe angezogen batten, die mit goldstickereien

versehen waren, nutzten wir sie ab, indem wir uber stöcke wanderten.
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289. busj 110 Sortui puzimed;

puksimtt )Mpa kitjmtt.

uramli Im in korkadi

pirimU käuik kitimtf.

290. sittfr no sattfr 1 S aimo

vjzed,

luoz no medam potjnj?

lu-otto luontem esen daren

luoz 110 medam luitiiii?

291. dZuzit no sarai vo: kerpifS,

j>ad'(j2atek tubjni täk ug lo.

at}SJim ktmip kiifokjn drty,

esehtem afMini töik ug lo.

292. riutves no Murot kjriz swres
y

pitkiä JbjnJ t&ik öi lo.

af/imm kusjpmi kidokjn ebhit,

(JTiror sotini äik öi lo.

293. dsitokj-papa lutlsäumj'-h
y

dar utttad pjrisa k'*™astut,

vjtttamj uzios likton djria

kökiis nttnj luasäumif

289. Mitten in deinem felde stcht eine fohre; es blieb kein vogel ubrig,

der sich nicht hingesetzt hätte.

Es waren keine leute da, die unser auf die strasse gehendes haus

nicht betreten hätten.

290. Die briicke, «lie uber den strom SttSmo fuhrt, rasselt, 1 kann man

sie wohl noch betreten?

Iet es wohl möglich niit einer streitigen farailie (eig. kameraden

und freunde) zu leben?

291. Der hohe schuppen ist aus neuen ziegelsteinen gemacht; ohne

leiter kann man darauf gar nicht klettern.

Die entfernung zwischen uns ist zwar nicht gross, doch können

wir uns ohne muhe nicht sehen.

292. Der waldweg ist ein weg voll krummungen, man kan da ein pfeil

gar nicht abschiessen.

Die entfernung zvrischen uns ist zwar nicht gross, aber doch

konnten wir uns nachrichten gar nicht geben.

293. Wenn wir sperlinge wären, wurden wir am hugeligen flussufer

«chutz suchen und dort ubernachten.

Wenn die schmerzen uns uberwältigen, möchten wir kindlein in

der wiege sein!

1 Uttir Sättii; onomatopoetische wurter, welche das rassein der schlechten

brucke bezeichnen.
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294. söfl tiu lues sörad söd pitemed:

dtökit no kized lui/siru-kt!

r/mmi uUos likton di/ia

kökiijn nuni luifsd-n-ks!

29». dfnzit no dfuzit ffiurcz diiutid

xuj tirbi kiizak-väiifostni.

u'uo tubisuu kazak-viutjos,

piduz kujaiez Immvii-ke.

29d. rkhd:a!" kf suod. kirJzu-

nam:

Jz<f.i murti/ siures Monni.

II MAN N. Xi,l

imu djsmonm puipUomr-kf,

odvftst affynies sotomi.

297. anai mifan/z kitin vonkui?

Mnriie jionim kökii/n.

vaiofiiz pizt kitin pottem?

kuiui p/r/m tsin putkin.

298. rotit voi v/niad tuv/m tur-

tiani/

InuVdz/m kii-puiiucn suitk/maz.

Xun/lind dtuzuiioz (Tätit/rasa

turtuim turimdvs kiiastim.

2*.M. Hintur deinem dunklen \valde ist eine sclnvarze wolke; \väre hier

imr eine schutzende firhte (die uns vor dem nus der \volke kommenden re-

gen sehutztc).

Wcnn die schmerzcn uns iibenvältigen, möohten wir kindlein in

der vviege sein!

21>f>. Den huhen, hohen berg kann unser kosakenpfard nicbt besteigen.

Ich weiss nicbt, ob die kosakenpferde steigen könnten, wcnn sie

(huf-)uisen an den hufen hätten.

290. Wenn du sagst: «Singe!* so singcn wir; uinein guten mensehen

geben wir nach.

Wenn wir einen bösen feind antreffen, werden wir ihm sebon

selbst antworten.

2D7. Wo er/og uns die muttcr? In der \viege, die sie auf die spitze

einer stange aufgehängt hatte.

Wo brutete die sclnvalbe ihre jungen? In der hiitte (eig. nach-

dem sie in die hutte gegangen \var), mitten im rauche.

1>(J8. Auf der ebenen wicse emten wir heu im kuhien schatten der

grossen birke.

Die sonne gcbt glänzend auf, um das heu, das du gemäht hast,

zu trocknen.
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299. tsnk'na no Minkit uz mi-

kibki,

kizitek uzim uz portj.

f&ik Muditek no §erefatek

pi/taii no mimkid uz lUicfiki.

300. o-Ulo rortomt, gonJ£irtome
r

kutetn väu/osmi van dirla!

vido Sutdom*, icrcfthtomc

anaiien atai van diria!

301. dfuzit gureziosiz tuhon no

diria

f&igiz ties-kuuTosmi.

m Siej-kiiitfosiz itisa itisa

txizaz ug hiiuem köiiosmi.

302. viuiami diiam di§(osmi,

viutami ljm$ öm ui'Skitemt.

divOs minisa dte-ti-ke bertorni,

viuiami kimfos um va-(t.

303. mndiied j/ukSoz, tjuried

diuzauoZy

pinaujos potozi Smdini.

tuuezed pukSoz, sundiied dfuzäuoz,

so-ki (ukUkom foziosin.

304. tuttua kizem uzimmi

vo-z-ik no ka-ik pote ug.

piiiäu dauirmes näui>asko'm-kf,

d$o'Z'ik no ka-ik pote ug.

299. Der nebel verschvvindet nicht am morgen, die saat keimt nicht

ungesät.

Ohne spiel und lachen steigt nicht die stimmung der jugend.

300. Heisan, lasset uns fahren, lasset uns im trab fahren, so lange wir

die pferde noch gefangen haben!

Heisan, lasset uns spielen, lasset uns lachen, so lange die mutter

und der vater leben!

301. Als wir die hohen berge bestiegen, brachen unsere kummetriemen.

Als wir jene kummetriemen zusammenbanden, wurde unser herz

(eig. herzfett) warm.

302. Die kleider haben wir angezogen, wir lassen den schnee nicht

auf sie (eig. uns) fallen.

Wenn wir nach einer glucklichen reise zuruckkehren, lassen wir

die scheltvvorte nicht auf uns fallen (d. h. wir werden nicht gescholten).

303. Die sonne geht unter, der mond geht auf, die junglinge gehen

spielen.

Der mond geht unter, die sonne geht auf, erst dann trennen wir

uns von unseren altersgenossen.

304. Die wintersaat, die wir neulich säten, sieht schon ganz grun aus.

Wenn \vir der jungendzeit gedenken, kommt sie uns sehr traurig vor.
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305. uramti ort&i§ (fm&edlH

Sörze ufikisa kifi'd-a?

&<kl djrHiosti jniriS lutem:

dauir ortiemds Södvd-a?

306. nme-d-Jce pote, vjdisa vii

urdes gusedli ktuzazaz.

koti kurekte, hit/ymi serekts,

tmrli kiuilosiz näypasa.

307. t&uz-sari väulm iznesez

Sundi pir uz a'f8kj.

dima'k-ik Suttem luonii-kf,

uzammj &in aiam uz a-f&ki.

308. vmujten keiitez Suiez kuaMoz,

dozlen muso{ez köskematoz.

„ug kö-skemau
Suod, köikemättod

kikjium Htm tuueiaz.

309. biiisa vaäkim vm durad

vw pidesio8tes ufini.

vm pide^osti voi vjuiem,

koskeman Sutftem tfioz viuiem.

310. nutffeskin papa tuz uno.

kihnutin (Jiozez ebniy d/r.

tu gurtpi adami tuz uno,

miti§kim dSozez eb*iu dfr.

305. Schautest du dem schwane nach, der der strasse voruberflog?

Deine sch\varzen baarc sind grau geworden; bemerktest du, dass

deine lebtage vergehen?

306. Wenn dich schläfert, 80 lege dich auf die (eig. längs der) seiten-

pritsche schlafen.

Ich bin traurig, mein herz ist unruhig, wenn ich an allerlei

(schelt-)reden denke.

307. Durch die mähne des falben pferdes ist der sonnenschein nicht

sichtbar (sie ist nämlich so dicht).

Wenn wir sehr unglucklich werden, ist unsere arbeit vorunseren

augen nicht sichtbar (d. h. daraus wird nichts, sie ist nutzlos).

308. Die kälte des wassere macht durstig, die lieblichkeit des alters-

genossen macht sehnsöchtig.

Du sagst zwar: «Ich sehne mich nicht», und doch sehnst du dich

nach ihm in dem monat, wo der kuckuk ruft.

309. Wir kanien gelaufen an das ufer des flusses, um den boden des

flusses zu betrachten.

Der boden des flusses war griin, das sehnsuchtsvolle herz war traurig.

310. Im walde giebt es der vögel viel, einen traurigeren vogel als der

kuckuk, giebt es nicht.

In diesem dorfe giebt es der menschen sogar sehr vie], doch traurigere

als wir, giebt es wohl kaum.
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311. tuirli papaied mä- ui kirdia?

tuiuis huemlj Sumpotjsa.

harii papaied tyrdian dir(a

kot dtozo murtipa bördozj.

314. vhyami dUam pa&iosmi,

kö-na kiuenze tm to'§fa.

bugjti ka-ik lwi{itosmi,

krtsi bidmemmes um to&ks.

312. mr-ks no kutuom, dtunne

kifoz,

mi vii{ff ba£-pui dfuzäuoz.

so bad-ptu diiuad kikiied iitoz,

kot d$ozo murtips böidozi.

313. aikai no arlen ortöemez,

kiuskii putoiien poitemez!

po&tono puto med poStoz,

ortiontem dauir luifsfru-ke.

315. puklimj pi-pui viziiad,

m{a dtr miloi kijariosiz.

vofse näupani ku($ki'm~ks,

m(a dir miloi binkilj.

316. uziien bur$ kihnaki

muiiemed fSa-r-ak putkoSkoz.

vofse nättpani kufiko'm-ke
t

§ui{iemriios fM'r-ak putkoSkoz.

311. Warum singen allerlei vögel? Weil sie sich auf die ankunft des

fruhlings freuen.

Wenn allerlei vögel singen, weinen die leute, die ein herzeleid

haben.

312. Wenn wir sterben, bleibt die welt (zuruck) und uber uns (unse-

rem grabe) wächst eine weide.

Auf dem gipfel derselben ruft der kuokuk, und die leute, die ein

herzeleid haben, weinen.

313. Ach, das jabr vergeht und der gurtel an der taille wird abgenutzt

Mag der gurtel abgenutzt werden, er muss doch abgenutzt wer-

den, wenn die zeit nur nicht verginge!

314. Wir haben einen pelz angezogen; wir wissen nicht aus wie vielen

schaffellen er gemacht ist

Der eintagsfliege ähnlich ist unser leben: wir wissen nicht, wie

schnell es mit uns endct

315. Wir setzten uns an den fuss der espe, ihre blättchen falien

schon ab.

Wenn wir an alles denken, fliessen die thranchen.

316. Ehe die beeren reifen, springt der boden (vor durre) sehr weit auf.

Wenn wir an alles denken, springt uns das herz in einem zuge.

8
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317. dö#i tjros kehUk/ni puhHm.

mä-yj van medam ta gurez?

veratkon kjtymi tuz uno väu.

mä-ui medam kuaiios dzit luiiz.

318. tuz fieber kjmms k^rdias&u —

,

kirdian kelosi sjndticjn.

sindikez uttjsa baitjsäii —

,

u&Umez anikai no kiitti.

f) Scherzlieder.

319. mi um ve'ra$ke, kii(i vera,

kjrei no vhifin H vera.

milemiz käifik </#o mar vera,

mi um gTe-tiSke dattosjz.

320. busi no sorad puzimed;

$iwfos$£ diyfa med §ioz!

milemiz $rod veraiUS

$ir{0886 putnj med äioz!

321. iffm-ke mifj&om, fydi lcutsäuom

;

tf>'i{t-kf> no liktoz, Pnffomj.

t^ff-aiss kettom iiznire,

t*ut-berzs lezom petirgurte.

317. Wir setzten uns in den schlitten, der voller menschen wurde, um

den berg hinab zu fahren. Wozu wäre sonst dieser berg da?

Wir hatten viele worte, die wir reden wollten. Wozu wäre es

sonst abend geworden?

318. Ich wQrde noch ein sehr schönes lied singen — , aber die lieder,

die ich singen wollte, sind im kasten.

Ich wflrde schon den kasten aufmachen und die lieder heraus-

nehmen —, aber der schlussel ist in der tasche der mutter.

319. Wir reden nicht, die zunge redet, in der gusli redet auch die saite. 1

Die menschen reden von uns, wer weiss was; wir beschäftigen

uns aber nicht mit fremden menschen.

320. Mitten in deinem felde steht eine fichte; wenn der auerhahn ihr

die gipfelzapfen frcsse!

Wenn der hund demjenigen den kopf fresse, der böses von uns redet!

321. Wenn wir von der dreschtennc den schnee wegschaufeln, so dre-

schen wir die gerste dort; wenn ein wind aufsteigt, so reinigen wir im winde

(die gedroschene gerste).

Die im winde gedroschene gerste lassen wir in das dorf kiinir

zuriick, die spreu aber schicken wir nach dem dorfe petirgurt.

1 Auf diese weise will der g&nger den unschuldigen spielen, wenn in den spott*

liedern zu derbe vorte vorkommen.
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322. gurei bayiosad kirjz kii-puted

eriertiahiosli gTarano eb*ni.

ta gurtin nitutos tui uno,

vuko f$iped'lj oJarano e(y%i.

323. uramli beriri korkadi,

zvijopez muzs detiäke.

ta gurtin njtitfos tuz uno,

kötiossj muzs tfetiäks.

324. hui turimpuSkad tödi kef^ed.

„swto!u kuha bizvd-a?

motor niyifomn vetli'd-a
f

„8akir!
u Smfsa ftukkatrd-a?

325. sindik no Uros tögTi dera,

„kagaz!u Sutfsa u&H-d-a?

kik-vaio pinem ^riidss

„uris" suifsa ut$ki'd-a?

326. ai Hznir puu, ai Surt-

päu päy!

kuspami fhtor bad-piu vaii.

Surtpäu päyToslen marzi dieti?

die&-u\#on kutini nimzi dtetS!

322. Die an dem abhange des berges stehende krumme birke taugt

nicht einmal zum kummet

In diesem dorfe giebt es der mädchen sehr viel, sie tangen nicht

einmal zum muhlendamm.

323. Der giebel eures hauses geht auf die strasse, die dachrinne be-

ruhrt fast die erde.

In diesem dorfe giebt es der mädchen sehr viel, ihr magen be-

röhrt fast die erde.

324. Im hohen grase ist ein weisser hase. Liefst du (mein bäschen),

sagend: «Sie erreichen mich!»

Gingst du spazieren mit den hubschen mädchen, kusstest du sie

sagend: «Dies ist zucker!»

325. Die kiste ist voll weisser leinewand; machtest du die kiste auf

sagend: «Es ist papierb

Betrachtetest du deine auf zwei zöpfe geflochtenen haare sagend

:

«Es ist wie eine peitsche!»

326. Ach, der gegend des dorfes Hinir (ach, wie gut sie ist), ach, der

gegend des dorfes Surtpäii (ach, wie schlecht sie ist)! Zwischen uns steht

ein bunter weidenbaum.

Was fur gutes haben die bewohner des dorfes Surtpäu? Ihre

mädchen sind gut zu geliebten zu nehmen!
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327. korka §örad jskäued

sureniz m mS(aSkoz.

diani nhfflos, motor nit{tCos

sifaneniz w$ia6koz.

330. ba^-jnu bodiit vati diria

mä' ui pifaikom puppiim!

aslam karte van diria

mä' ui uzaSko mtirtlen karteniz!

328. uranu potim hiiisa

uiffmo vuzakcz ad'dzisa.

asliSkid nimde tuSja&od;

og iuJ iiisa uQsäy!

331. fHttir (Sattjr* inu viiäuoz,

tieber apai viu vaioz.

fSei>er apai mri diria

Sadra n&mn mä'i(i uza§ko?

329. ifjm Sörad aya(ed;

ozo keiam ebX'i{i-a?

mjnim nituds ttiektiSkod;

mmi kuStem ebn-iy-a?

332. vek&i vektM pu&moti

bi't)$a bvtj&a, apaiit!

Ueber fseber apai(s,

so't£ So't}, apai(s!

327. Hinter deinem hause ist deine kuh auf ihre hörner stolz.

Die mädchen des dorfes diani, die schönen mädchen, sind auf

ihre «tournure» stolz.

328. Wir eilten auf die strasse, al8 wir den apfelhändler sahen.

Du lobst deine tochter; wenn ich eine nacht mit ihr geschlafen

hätte, wurde ich sie beurteilen.

329. Hinter dciner dreschtenne ist dein ackerbeet; ist der rasen da

nicht gepflugt?

Mir nötigst du deine tochter auf; ist es nicht ein mädchen, das

ihr (uneheliches) kind verlassen hat?

330. Warum lehne ich mich an den abgeschälten lindenstock, so lange

ich einen weidenstock habe?

Warum sollte ich mit einem fremden manne umgang pflegen, so

lange ich selbst einen mann habe?

331. Murmelnd 1

fliesst das \vasser, ein schönes mädchen hoit wasser.

Warum wurde ich mit einem pockennarbiges mädchen umgang

pflegen, so lange ein schönes mädchen da ist!

332. Kleine, kleine nusse, pflucke sie, mein mädchen!

Schönes, hubsches mädchen, gieb sie, gieb sie, mädchen!

(Uttir tiattir, onomatopoetische wörter.
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333. tirik tirik 2 ektotnl,

nhiiez kjhio karomi!

ul(0 luoz, syö uz lo,

voitte no vuorni.

334. e-kti e'kti, apaite!

ektem ponnad iz-pi Soto.

so iz-piied wz-ks tyrni/,

jz-pi vjmad ko/hlon soto.

so kondoned wz-ks tyrmi,

ko/idon vfatad fSup karof

335. por, 2>or, kftei minkl?

tur vutani mini'd-a?

tur-vtuad mar fourcmY

söd tured sutre-m-a?

so m tunh kinli äotid?

söd apaili totrd-a?

Söd apaiied mar Sotiz?

söd makezs Soti-z- a?

336. o'ido potoms vuz karini

arSithn dfiyiri hurlaten!

o-ido Sektäuom gazanmes

pvu-stopen dSitjin arakm!

p,u-$topen (JSiyiri ö'z-ke no thmi,

(Serik araken iektäyom.

333. Springend 1 tanzen wir, die jungfrau machen wir zur frau!

Wird sie wohl eine frau, oder nicht; jedenfalls \verden unsere

pläne (fur uns) zu schanden.

334. Tanze, tanze, mädchen! För deinen tanz gebe ich dir ein lamm.

Wenn das lamm nicht geniigt, so gebe ich dir noch eine munze dazu.

Wenn die munze nicht geniigt, so kusse ich dich noch dazu!

335. Tscheremiss, tscheremiss, wohin begabst du dich? Begabst du

dich das birkhuhn mit der schlinge zu fangen?

\Vas war in deine schlinge gefallen? War es ein sclnvarzes birkhuhn?

Wem gabst du das schwarze birkhuhn? Gabst du es einem

sctnvarzäugigen mädchen?

Was gab dir das schwarzäugige mädchen? Gab sie dir \vas

8chwarzes?

336. Heisan, kommt, lasset uns anderthalb arschinen rotes band ver-

kaufen

!

Heisan, lasst uns unsere geliebten mit anderthalb kannen ku-

myschka bewirten!

Wenn anderthalb kannen nicht genugen, so lasst uns sie mit ei-

ner vierteltonne kumyschka bewirten!

2 tirjk tirik, onomatopoetische wörter.
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337. biii, mini, (Svndis Setti,

so (Sindisez apaili ioti.

apai minim kömefi 1 Sotiz,

so JcmnetS kmf^äuj ioti.

hutjia minim ior iotiz,

so sorez bazars vuzai.

bazar nnnim urjs kotiz,

so urisen muiziem Sukki.

muziem mjnim ke$i hotiz,

so Uii{ez figuuri poni.

algö minim koko Sotiz,

so kokoiez time poni.

minim eglr hotiz,

so egirez m* poni.

mu minim fSorjg &otiz,

so täoi-jgez uk'no(e poni no

rijt-iiihno kot,$i§ iifsa koSkem.

so'ki af^rm tätin oi väi(.

337. Ich lief, ich ging, ich fand einen fingerhut; den fingerhut gab ich

einem mädchen.

Das mädchen gab mir eine kalatsch-pastete die pastete gab ich

einem hunde.

Der hund gab mir einen marder, den marder verkaufte ich auf

dem bazar.

Der bazar gab mir eine peitsche, mit der peitsche schJug ich den

boden.

Der boden gab mir hafer, den hafer setzte ich der gans vor.

Die gans gab mir ein ei, das ei legte ich ins feuer.

Das feuer gab mir köhien, die köhien legte ich ins wasser.

Das vrasser gab mir einen fisch, den fisch legte ich auf das fen-

sterbrett und eine vieräugigc katze frass sie auf und lief ihres weges. Da

war ich selbst nicht dabei.

kömefö eine aus hafer gi-machte butterpastcte. Huss. naaaMb.
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g) Klagelieder der braut.

(vit-ktfno bördon.)

338. anaiie, anaiie! mä' ui gjne Mid medam?

„odiga'k-ik ug koSkj!' Stutiko väu ug.

,7
no'§-ik og a-r-ke no u«/o" .hutiko väij.

og ar SU mon AäAde; zdtad ug, anaiie!

s. berteni berad tiuVna mone todad tuikitisa utääuod medam, anaiie?

tumani potodj no minam gjm kusoie kifoz ug!

arani potodj no minam gine Sturlois kiCoz ug!

diök kotiradi kotfrak pukijaa iitikodi dir,

odig mon gjne ug luriiki dfr ug!

io. pi-nun$'-ks luttsäu, atikai fiurtam utyisätj dir ug!

atjkai qhartii potonez tuz Sekjt vityem ug!

ai karjan iunnnj, karian koti, mä-ni gjne koSki medam, idmare,

inmare!

agaiie! ta diroise väiftjh ui^emmi väu ug,

338. Liebe mutter, liebe mutter! Warum gabst du mich einem manne?

Ich sagte ja: «Ich will nicht gehen!»

Ich sagte: «Ich will noch wenigstens ein jahr (zu hause) bleiben.»

Ein jahr ass ich dann dein brot; dauerte es dich, liebe mutter.

s. Wenn du am morgen (vom hochzcitshause) zuröckkehrst, wirst

du meiner gedenkend mich suchen, liebe mutter?

Ihr geht auf die heuernte, nur meine sense, die bieibt (zu hause)!

Ihr geht das getreide zu ernten, nur meine sichel, die bieibt!

Ihr setzt euch um den tisch herum und esset,

Nur ich bin nicht da!

io. Wenn ich ein kindlein wäre, im hause meines väterchens wurde

ich leben!

Das verlassen des hauses meines väterchens war mir sehr schwer.

Oh, mein armes herz, mein armer busen, warum verliess ich es

auch, mein gott, mein gott!

Du, mein älterer bruder, bis hierher haben wir beisammen gelebt,
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ta bere no mone en hvSti, agaiie!

minikid veflikid jurasa ve-fli, agaiis, dieffiez burez todini.

odig no säuamdes ud le-itikeiue ug,

,M§l'ema$a med kuujoz!" suriH-odf-a ma?

tuz koti Sugen luutiko ug,

kvii gins ui{tom medam anaiie?

20. t$uk'na suuitem Imram vamistememi bide todam msiskod ug, anaite!

tinad todad uise medam, anaiie?

tJtuk'na tnuutem beram <Jäuan mon Sore vaziskod rät{ ug, anaiie!

ta bere kinli vazHkod medam, anaiie?

xindik ka-ik gid-kaze väu ug,

25. fatkfsa ka-ik bu»i(s väu ug,

vetTi medam öi medam!

burdr-ke lutfsäu, lobdzisa gins bert/näu dfr ug!

,,di/iam j>/ro/*' Siuisa bertem väu no piremt no ug luvi ug, iumare!

pokt&arAia dztflj bjde frudinj potodj ug,

Verlasse mich auch von nun an nicht, du mein älterer bruder!

is. Wenn du reisest, wenn du vanderst, walle auch mich zu be-

sucben, mein bruder, erkundige dich nach meinem vvohlsein!

Ihr schickt mir keine grussgeschenke,

Sagt ihr etwa nur: «Trauernd sie sterbe!»

Sehr schvver ist mir das herz,

Wie werde ich mich wohl behelfen, liebe mutter?

äo. Wenn ich des morgens aufstehe, erinnere ich mich deiner, liebe

mutter, bei jedem schritte!

Erinnerst du dich meiner, liebe mutter?

Al8 ich des morgens aufstand, redetest du mich an, liebe mutter!

Wen redest du jetzt an, liebe mutter?

Eincr kiste ähnlich war ja mein (heimatliches) haus,

25. Einem garten ähnlich war ja mein (heimatliches) feld;

\Vie viel bin ich wohl da umhergeschweift (eig. schweifte ich wohl

umher oder nicht)!

Hätte ich flugel, wördc ich fliegend zuruckkehren

!

«Nach hause gehe ich!» sagte ich, aber, mein gott, gehen kann

ich ja nicht!

Jeden donnerstagabend geht ihr spielen,
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so. man gins ug Imi ng!

fitmäanf-te no potodi, mm gins ug luri ug!

karian tafa{s no dimak-ik xaiiz ug!

nuufdi medam oi medam kanan tafams vordiSkem mu£(emam?

iiii9. anaiie, anaiu! odig kii(tde no öd vemra ug!

odig kiiude verasäui'd-h, soit verasa hördisäu ug.

studinj potimf-fo no mitemiz veräyo väu ug.

Jitad gim kuaradi väu u
Stutsa,

f
Mtdm ierefandi erkU kiloz ini!

u

s. kartan hiinir urame kar uram ka-ik väu ug,

veVli medam öi medam n/»<* luusa!

karaan tafamt, utagnj todjtek, iuSkiti.

vaifibiz pfyos ka-ik tuka&kisa uiuodi,

mon gtns utj lm ug!

io. poiki puskar ka-ik tfuirU väu,

3o. Ich bin nur nicht dabei!

Und wenn ihr spazieren geht, ich bin dabei auch nicht!

Auch mein annes kopfzeug (tafa) ist ganz und gar gefallen! 1

Trag ich wohl jemals oder nicht mein armes kopfzeug in meiner

heimat?

339. Mutter, mutter! Kein wort redetest du daruber!

Und wenn du dein wort redetest, wurde ich danach weinen.

VVenn wir spielen gingen, so redete man von uns.

«Fruher klang eure stimmc>, sagt man, «die freiheit zu spielen

und sich zu freuen ist schon dahin!»

5. Die strasse des dorfes i/iw/r, sie war wie die strasse einer stadt,

Wie viel bin ich wohl da gegangen als mädchen!

Da ich nicht wusste, wie ich mich betragen sollte, liess ich mein

armes kopfzeug fallen.

Ihr lebt beisammen in einem haufen, wie die jungen der schwalben,

Ich bin nur nicht da!

io. Meine heimathutte ist dem neste der uferschwalbe ähnlich,

1 Wenn das mädchen verheiratet wird, wird das kopfzeug tafa der mädchen

gegen das kopfzeug a$(a7l vertauscht.

9
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uitti medam, öi medam!

turnani'-ke no potodi, minam kusois oskisa kilo?,

mm gins ug Itu ug!

karian dttiutoSki. mon ka-ik diitsss ud Setti!

15. og'mi ö'7n-ke jx>'te, o</'m/ no am po'tUks väu ug.

anaiis, anaiis, tfuk'na miutjsa hin Sors vaiod?

tsuk'na sut((tt'8a iskäifds kiti tyskoz?

siiitu dats potem bers bördisa tiidai.

ataijis, ataiis, pmniiez ka-ik karisa vaziikod vati ug!

20. odig ar uiuon Sek'ms kettid.

minUkim Siono nämns vuz kaban puktod bli.

ataijis, ataiis, mone >naw{/ vordid?

korka urdesad korka pukt^ni oi $ara.

nstu-nuniiez vorditoi pi-nuni(ez vordfsäyfd-ks,

»5. as urdesad uzani darasäu.

Wie lange lebte ich dort!

Wenn ihr auf die heuerate geht, so bleibt meine sense hangen.

Ich bin nur nicht da!

Meine anne freundin, eine so gute genossin wie ich (war), findest

du nicht!

is. Wenn eine von uns nicht ging, gingen die anderen auch nicht

Mutter, mutter, wen redest du an, wenn du des morgens aufge-

standen bist?

Wer melkt deine kuh, wenn du des morgens aufstehst

Als ich im herbste in das haus meines gatten zog, weinte und

litt ich viel, sehr viel.

Mein vater, mein vater! Du redetest mich an, wie einen hund!

20. Du irrtest, da du mich nicht erlaubtest noch ein jahr unverhei-

ratet zu sein.

Aus dem getreide, das ich gegessen hätte, machst du schon einen

*alten» getreideschober.

Mein vater, mein vater, warum gebarst du mich?

Ich durfte nicht meine hötte neben dein haus stellen.

Wenn du anstatt eines mädchens einen jungen gemacht hättest,

25. So hätte ich neben dir arbeiten können.
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t$uk'na $ui(ttisa iion ki/i jtö^toz mon tätii koskeni fter«, anai(t?

$uk'na siiKjitjsa arani kU minoz mon tatii koskeni bere, anaiit?

aran djriads minam gim iurloie kitoz ug!

pe&aiie, tod$mU aze mirt Mtikod ug,

30. todimU aiin kvii uiffom?

todimU ai* Sottikod, bertisa ki/lli veräuoni? anaiie ebny.

gtirte Sotitek daU iotid.

Soton-inti öd Setti, at)$im tiyito Stutsa so
(
in daU SotUkod.

eb»t(ten eb"i{ien bidtsniim no anaiie^ pokfUtien kitim no!

Wer wird die speisen des morgens fruh kochen, wenn ich fort

bin, mutter?

\Ver wird des morgens fruh auf die crnte gehen, wcnn ich fort

bin, mutter?

Wenn ihr erntet, bleibt nur meine sichel (hangen)!

Mein grossvater, du schickst mich nach einem unbekannten urte

mit gewalt

30. Wie werde ich mich an einem unbekannten orte behelfen?

Nach einem unbekannten orte schickst du mich, wenn ich (dahin)

zuruckkehre, wen rede ich an? Meine mutter ist nicht da.

Du gabst mich nicht einem manne des heimatlichen dorfes (eig.

in das eigene dorf), du gabst mich einem auswärtigen (eig. in ein aus\vär-

tiges).

Du fandest (hier) keinen ehemann, dcshalb gabst du mich einem

auswärtigen, weil ich euch lästig war.

Im mangel, ja im mangel wuchs ich auf, und von meiner mutter

wurde ich als kind schon getrennt!
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B. Jelabugascher dialekt.

a) Hoehzeits- 1 und liebeslieder.

340. mä'uj liktisäif ug ta mozga mä'ui kerttid ta (ir-kerttetU? 4

tuone? ukoio no tutgiosid koza'd-a?

vuz jroddamt vitdon ponna.

mä-tfi liktjsän ug ta mozga bazart? 342. mä'ui gin* iiiad ug so ai-

karmazin pusLuez ba&tpii. Sonde? 4

gord takiaied ai koza'd-a?

341. mä'ui gin* iziad so fääijmads? 2 mä'yi gim Sobjrtid so suiuikt*?*

mamik käypak* koza-d-a? baddzin gin* kiSeted koza'dra?

340. Warum wfirde ich zu diesem feste in mozga kommen? Um alte

bekanntschaften zu crneuern.

Warum wurde ich den bazar in mozga besuchen? Um schar-

lachtuch zu kaufen.

341. Warum setztest du dir dieses kopfzeug 8 auf? Glaubtest du, es

sei ein baumwollenes käujtak 3
.

Warum wandest du dir jenc stirnbinde 4 um den kopf? Glaubtest

du, es sei deine goldgestickte troddel (die du als mädchen trugst)?

342. Warum setztest du dir das kopfzeug aiSon 4 auf? Glaubtest du,

es sei dein rotes kopfzeug takia?

Warum bedecktest du (dein kopfzeug ation) mit jencm kopftuche? 5

Glaubtest du, es sei dein grosses kopftuch (das du als mädchen trugst)?

1 Die lieder 340—367 werden teils von den begleiteru des bräutigams gesungen

wenn sie in da8 haus der braut kommen, teils von der brautschaar, wenn sie das

haus des bräutigams betreten (höri§ vetlis* kirian).
2 fSäifma, das lange, schmalc, auf den rOcken fallende veisse, gestickte kopf|

tuch der frauen. *
1 Ein kopfzeug, das von den mädchen getragen wird und die form einer nacht-

mUtzo liat.

* der frauen.

* Siehe die anmerkung s. 18.
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343. hörti vetlii no djria

(uon d$r töäymaz* ii{az.

Suant&i addzono Imiz no

pls seston (fäumazs iziaz.

344. nakirtem ai imriied

hmne numäijin peidoz.

tine&tid ta koi faintemdt

azvei portonen portjsa nuom.

345. viSte-m-ik viyiem vordem

atai(ed:

odig marietli haha nimzs Sotiz!

vtite-m-ik vjiffem vordem anaiied:

odig fttkeUj luitsa np#*t hotizl

346. ijram gins iz{am mamik

käupakt

Imr päitä no kitkit.

eSSo-4k no nutfnj esepez van Ma
ta mozga nii&tosjz?

347. itäymas no U\iitzo'z-ik, pi-

tantSa kjfoz.

maria gim ko§ko'z-ik, m § ti ti ti a 1

kjfoz.

348. mä'!(j gins §ekta$kodi mi-

temiz?

mar dzef^osmes addzemdi vati titad

mite&tim?

343. Al8 die brautfiihrer hier waren, setzte sie sich ihr festkopftuch auf.

Die hochzeitsgäste waren zu sehen und sie setzte sich das kopf-

tuch auf, das beim brechen des hanfes gebraucht wird.

344. Der (von dem gewichte der kleider) gebogene sparren wird heute

gerade (weil die festkleider angezogen werden).

Dein fettes herz bobren wir mit einem silbernen bohrer aus, und

bringen es fort

345. Unvernönftig war dein leiblicher vater: för ein geldstuck gab er

seine tochter hin.

Unvernönftig war deine leibliche mutter: för einen anteil (an der

brautgeschenke) gab sie ihre tochter hin.

346. Mein aufgesetztes baumwollenes käypak sitzt schief auf der rech-

ten seite.

Haben sie vielleicht noch för absicht diese mädchen von mozga

wegzuföhren?

347. Die trollblume fuhrt der wind, der fruchtboden bleibt,

Die Marie geht, Aksinja 1 bleibt

348. Warum bewirtet ihr uns wohl?

Was för gutes habt ihr in uns gesehen?

1 luStirina, rusa. Akchum, Xenia.
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340. miv ui gnu dzuididi ug, 353. dzök viriää no puktem ug

marli paimhli? daskik iStojjed

mar tamaSa uiioslz ug (uldiidi? daskik gini kabanlen vöiiosiz.

360. korkazetl me^ik ug, tube-
S54

' ***™> 9™* u0 &
tn* ug lm.

sailakiosU.

ösed gim ,'ut-sergo, pireme ug lm. Mmn Wu V0*™ u9 P"riitam bek-

351. gid-kaM no piri ug, ukno- ^ ^
iad uSki. . .

tasktsa,
oti'S-ik todnmi ug bailikts. . . .

iumtks 7io uuu ug pafjMitasktsa.

352. dzök vituad no puktem ug 356. „kkUutom!u suiisa ö d-a

daskik iStopcd. Ö'feme?

Sundiien no vafjSe duuMoz. med oi gim Sc-kUhje, pid vinjam

sut{it$$a!

349. Warum wundertet ihr euch, warum stauntet ihr?

Was fiir wunderbare sachen bemerktct ihr?

350. Dein treppenaufgang ist steil, ich kann ihn nicht hinaufklettern.

Deine thfir ist vicreckig, ich kann dadurch nicht hineintreten.

351. Ich trat in deinen hof hinein, ich sah zu dcinem fenster hinauf.

Dadurch (durch das fenster sehend) bemerkte ich deinen reichtum.

352. Auf deinen tisch sind zwölf töpfe kumyschka gestellt worden.

Sie wetteifern (im glanze) sogar mit der sonne.

353. Die zwölf auf deinen tisch gestellten (kumyschka-)töpfe sind das

fett von zwölf getreideschobern. 1

354. \Vir tanzen und zertreten die dielen.

Wir treten ein und holen deine alten (ergrauten) kumyschkaton-

nen heraus.

355. Selbst stehe ich und wackle hin und her,

Meine kumyschkatasse ist ubervoll.

356. Ludet ihr uns nicht ein, um uns zu bewirten (eig. sagend: cWir

werden euch bewirten»).

1 Kumyschka wird aus getreide gebrannt.
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357. eS(08 g$ne keUern ug, gur- 361. rariS gim duSes ug mo'n-

\os ketSem ug; kt lutfmu,

kirtamiam no kiriäni* ug ai pote! liz pifcm no pirti ug potasäit.

358. ..vai Siam no vai iuom", 362. atased no tsirdoz ug gurt

mcd Surcius ug! viuiFosad.

Ja agikaiipslei ug kuzimzes!" vorgoron no murtiosiz saikatim.

359. iöd po&kj no pi(ez ug mo'n- 363. uno gim vetlod ttg, özjt

ke hufsätt. vetlod ttg,

kttibtazU no kiulua zin töirdjsäit. itä Se-ttiuti tatrfs ug dietäipsse.

360. ditti murtlen no nuupiiez 364. kattikin no Mitik ug oi tuz

wwn-ke lutisäu, uno ug,

dzök &eri& no dzök 6erjn vetljsuu. (Hk övty no mi kad vUtemez.

357. Die genossen, sie gefallen mir, die gesänge, sie gefallen mir;

Wenn ich singe, möchte ich immer wieder singon.

358. Saget tms: «Nun, lasset uns essen, nun, lasset uns trinken die

erzeugung der mflhe (eig. die kraft, d. h. was sie durch ihre arbeit erzeugt

haben) dieser unserer freunde und bruder!»

359. Wenn ich der junge einer uferschwalbe wäre,

So wurde ich singen, von einer hiitte (eig. vorderseite der kuätta-

hutte) zur anderen fliegend.

360. Wenn ich das kind eines guten (reichen) mannes wäre,

So wurde ich vom tische zu tische wallen.

361. Wenn ich ein gesclminder habicht wäre,

So wurde ich die blaue wolke hindurch fliegen.

362. Der hahn kräht im dorfe,

Erweckt die erwachsenen manner.

363. Du wanderst viel, du wanderst wenig,

So gute menschen, als diese, findest du nicht

364. Unter menschen giebt es vielerlei menschen,

So unvernunftige wie wir, giebt es doch wohl kaum.
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365. pid uiuam no vtydem Uuz

viz-piit(idt

Uuz puzjmioslen sattosiz.

ijr U'{tam v*nidem Uuz vniffdettj

Uuz jmzimioslen kittosiz.

dzök viujad vUydem föVfj* dzök koetti

tfrukna no ui&em kcdhlimi kad.

dzök viiftad puktem tioned (uoned

makariaii 1 va(em iömiS kad.

366. pin&u gine daur ug odig

daur,

dune-n-ke no kuSkod, ud 8e-ttj.

dunen gim Settjni soiosiz ug!

bazars no puktem vuz öv*ty.

bazare no puktem ug mrz-kt huiaäu,

duno gim dunjn baHi*&i(.

367. tau gjns, tau ug dieti sid-

nänedlj!

täuei no Imddzinze iettisa wi{tei{ie.

mitam no tieni ug (utem intiiaz

inmared kittem ug med iotoz!

365. Die unter meinen fuss gelegte gelbe (d. h. neue) diele besteht

aus der korkrinde (die zwischen dem stamme und der äusseren rinde sich

befindet) der gelben fichten.

Eure uber uns sich ausbreitende gelbe decke besteht aus der

äusseren rinde.

Das auf eurem tische ausgebreitete weisse tischtuch ist dem ani

morgen gefallenen sehnee ähnlich.

Die auf euren tisch gestellten speisen und getränke sind den von

dem jahrmarkt 1 zu Nischnij-Nowgorod geholten fruchten ähnlich.

366. Die jugendzeit ist nur einmal da, wenn du sie auch fur geld

sucbtest, wirst du sie nicht mehr finden.

Wurden sie (die jahre der jugendzeit) wohl fur geld zu haben

sein! Nein, es sind keine in dem bazar zum verkauf ausgestellten waaren.

Wenn es doch in dem bazar zum verkauf ausgestellte waaren

wären, so wurde ich sie auch zu hohem preise kaufen!

367. Besten dank, besten dank fur eure guten speisen! Möchtet ihr

einen noch grösseren reichtum bekommen!

Statt dessen, was wir gegessen und getrunken haben, gebe (euch)

gott brot ohne spreu!

1 makaria, der jahrmarkt zu Ni8chnij-Nowgorod endigt zur zeit des Makarius-

tages (Makariua, wotj. mokana).
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368. 1 dzutkam Muma, täitpam 370. marlj gjne vordid n$t{t-nu-

njde?

Jorka vözad korka puktou koza'd-a?

itu vpnad puktjsa bjdestem nunjde

tunne nunäuiti ai kjfod.

iirnd xekit potrz-a?

pranmiz derem, bardotm derem

riuiad Sekit potrz-a ?

azvek poskes, azvek poskes

suiiad Sekit poti'Z-a ?

369. variS poti zarni bodi(en

kuzon hupetfim todma&kon porina,

vättaiez poti puren j/uria&kjsa

pisleg-ktudoim todma&km ponna.

371. Sorani vaiem kytin pi-kazahni

dzök viuie puktem köi-tiiy kaa*.

Sorani va(em vif njnt-kazakmj

hxpkaie puktem diiuti mino kacT.

368. 1 Däuchte dir dein aufgesetztes, gesticktes kopfzeug, dein ge-

klöppeltes kopftuch schwer?

Däuchte dir dein angezogenes hemd aus französischer leinewand,

dein gewebtes hemd schwer?

Däuchte dir dein silbernes, ja, silbernes armband an deinem anne

8chwer?

369. Geschwind wanderte ich an dem goldenen stocke, um mit dem

bfirger aus Kasan bekanntschaft zu machen.

Ich zog Qber den strom vätta mit einer fahre rudernd um mit

dem freiwerber pisleg 2 bekanntschaft zu machen.

370. Wozu erzogst du dein töchterchen? Glaubtest du, dass sie ihre

hötte neben der deinigen bauen vviirde?

Heute verlässt du dein kind, das in deinem schosse (eig. in dei-

nen schoss gestellt) aufVuchs.

371. Meine drei mitgebrachten brautfuhrer sind einera auf den tisch

gestellten lichte ähnlich.

Meine fiinf mitgebrachten brautjungfern sind einer im kaufladen

ausgestellten russischen puppe ähnlich.

1 Die lieder 368—382 singon die genossinnen der braut, bei dem aufbruche aus

dem hause der braut nach dem hause des bräutigams.

1 pisleg, personenname, bezeichuet : kohlmeise.

10
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372. mjtjnkjd gpvs kiskem mar

ug loi

ud o'r($i iiimar goHemlei.

en gin* bö'rdi
f
mar (a ie,

iönte-m-ik öv*tu ivaned!

373. o't$j uxki&ko, ta'tsi ukki&ko,

t&tk öv*tft ni ktudoios, tuiklafföios.

kidoks kjtiz ktudoios, tutklaföiios,

&öd kirniz terontem &öd. riutues iSrj,

374. moSei-hudo vii sarai dzutem

sari atasli korian}.

limSirli aiiti vit kenos dzvtem.
V VV
mar ia motorli bördini.

375. tiukna no suutti, tfukna

miuti,

t$uk ataslen tiortemiaz.

t$uk ataslen kuaraiez vhuimU

mar(a motorlen kuaraiez vituem.

376. (Aukna suuiti, hukaS surai.

IjmSir ninait Sektani vutti.

atased töortoz iudiez ponna,

maria hordt Suutdirez panna.

372. Was wäre es, wonach es einen nicht gelustete! Du kannst dem

nicht entgehen, was gott einmal gcschrieben hat

Weine doch nicht, liebe Marie, dein Iwan tst ja doeh nicht un-

vernunftig

!

373. Ich schaue nach einer seite, ich schaue nach der anderen, ver-

schwunden sind so\vohl die freiwerber als ihre frauen.

Weit in der ferne blieben die freiwerber und ihre frauen zuröck,

weit hinter dem schwarzen walde, wo der schwarze rabe sich niedergelassen hat

374. Der freiwerber Moses errichtete einen neuen schuppen, dem gell>en

hahn zur krähestelle.

Gegen suden baute er eine bodcnkammer, wo die schöne Marie

weinen konnte.

375. Des morgens stand ich auf, des morgens stand ich auf, fröh, zu

der zeit, wo der hahn kräht.

Es war aber nicht die stimme des fruhaufgestandenen hahnes,

sondern es war die (weinende) stimme der schunen Marie.

376. Am morgen stand ich auf, mischte den kwass, am mittag holte

ich ihn herbei, um ihn anzubieten.

Der hahn kräht vor vergnflgen, Marie weint der (hochzeits-)

freude wegen.
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377. azbar Soradj tödi ktf-puidi;

uifjiezli bidt Söd poiki.

$o poskj pi{ez en wttäus,

e$epcz-ks vmiz, affyz koSkoz.

378. itkiri m buräi/i kuton kikide

purti mg v/f<« utkitim.

uko-tug pjrti uSkit fsirnjde

gord tugo pir uskis mi karim.

379. biii tubi kis-ptue

erkaz lobaS hui ponna.

b[riz, käytak, piriäu iir$

daskjk ares pi ponna. 1

380. osto m ko-sma, baddzim

inmart?

m ht, irimars, diSmonli!

u&ki&kodi'-te
y
tuzges w&ketue,

en wike diSrnon malpasa!

dj&num malpasa u&ktilen

suiiosaz kii-iin 2 med potoz!

377. Mitten auf eurem hofe steht eine weisse birke; an jedem zweige

sitzt eine schwarze schwalbe.

Den jungen jener schwalbe verjage nicht, wenn die zeit da ist, wird

er schon von selbst gehen.

378. Deine hände, welche das seidenzeug itkin gehalten hatten, Hessen

wir auf den topfhenkel fallen (um ihn zu tragen).

Deine augen, welche durch die goldgestickten fransen geschaut

hatten, machten wir zu augen, die durch die roten fransen (eig. das mit

roten fransen versehene kopfzeug) schauen.

379. Eilends kletterte ich auf die birke der von selbst flattcrnden rin-

denspleissen wegen.

Schon verdarb mir, ach des unglflcks, das jungc leben eines zwölf-

jährigen knaben wegen. 1

380. Gott bevrahre, mein grosser gott! "Cberlasse mich, mein gott, nicht

dem feinde!

Wenn ihr (mich) betrachtet, so betrachtet (mich) noch mehr, be-

trachtet (mich) aber nicht bösmeinend!

Dem bdsmeinenden steige «ein schlangenauge» in die augen. 3

1 Die wotjakischen mädchen verheiratetcn sich fruher oft auch mit minderjähri-

gen knaben. Auch jetzt ist die braut iramer älter als der bräutigam.

2 kii-sin, „schlangenaugeu wird ein bösartiges geschwör genannt, das gevöhn-

lich in der nahe von den nageln erscheint. Vergl. die zauberspruche.
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381. (uniani potod, hudop, 384. gurez" iji{iin tubjsa,

odiff kusoied buS kitoz. tuntien vitttaz uSkisa,

arani potod, httdoit, iutrtlen viuiiz tuz kidokin,

odig iurloied buS kjfoz. iaraton kjriz bördisa.

„Ara Aar »to suoz dzazeged 38ö. pizlen soraz pMisa,

piiosss duSes baHiki. vuuuen bagaz uikisa,

,,oi oi!" no suod
}
kuidoit, muuten bayjz voz viiitem,

njliostt mtios bastiki. mözmem huutem dzol vpttem.

383. oi Sifoz uq kukiied: 386. mi-täbor ai tiözcd

gurez wifsn puzimed. tuboz töifi kam kutia.

tuz mözmodj,, t&uzektodj: vit ar viiisa öi thczekti

:

mi luomj kidokpi. ruon t4'uzijkti tmi ponna.

381. Du gehst das gras zu niähen, mcin lieber freund, eine deiner

sensen aber bleibt unbenutzt.

Du gehst (das getreide) zu sehneiden mein lieber freund, eine

deiner sicheln bleibt unbenutzt

382. Deine gans gackert «gack, gack», wenn der liabicht ihre jungen

wegrahrt.

Du, mein lieber freund, sagst: «Oh! ohUwenn die fremdcn deine

töchter entfiihren.

383. Der kuckuk ruft: auf dem berge ist eine fichte.

Ihr sehnt euch, ihr werdet blass, wir sind in der ferne.

384. Nachdem ich den berg bestiegen hatte, und das dorf von da aus

betrachtet hatte, warcn die dächer des dorfes in weiter ferne und meine

geliebte blieb zuruck und weinte.

385. Als ich mitten im boote sass und die fläche des wassers betrach-

tete, war die wasserfläche grun und mein sehnsflchtiges herz traurig.

386. Deine weissgefleckte ente schwimmt den strom hinauf.

Funf jahre war ich krank, und wurde doch nicht blass; (aber)

deinetwegen wurde ich blass.
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387. kisiiam no ponem pransus 388. kiiam no ponem tii/uio-pö-

ta tiebcr. apaiioslm Udak viiuaz töiniiam no jxtneni azve.k zundese,

burtöbllei no tietyt kiifi kmys.

389. oi jnu hiko azveS kmtffoio,

kitkemli bide „zitj" Svoz.

azve$ kaiffti atulan bago,

ukoio no dtijtpsiz vandini.

burtöin no puto innjjz tikoio,

kerttemezli bide ug dicgatoz.

ta {jurtin odig motor nit(i vati vit{iem,

addiemezU bids ug dicgatoz.

ta gurtin odig liz deremenpi vh(tem,

addiemezlj bids ug dzegatoz.

387. Das in meine tasehe gesteckte tuch ist mir, als wäre es dem

vater und der mutter an wert gleich.

Beim schlafen auf den matratzen dieser schönen mädchen braucht

man worte, die weicher als die seide sind.

388. Mein angezogener handschuh ist mir, als wäre er meinem liebchcn

an wert gleich.

Ein silberner ring ist an mein finger angesteckt worden; wenn du

ihn zu tragen weisst, ist er von cchtem silber (d. h. so wie ein echter sil-

berner ring sein muss).

389. O, das hölzerne kummet ist mit silbernen ringen versehen; jcdes-

mal, wenn man anspannt, klingt es (eig. sagt es: r 'z$tf).

Die silberne schere hat eine stählerne schneide; mit ihr kann

man goldverbrämte kleider schneiden.

Das ende des seidenen gurtels ist mit tressen versehen; beim um-

gurten ist es (näml. das verzierte ende) hinderlich.

In diesem dorfe, höre ich, ist ein schönes mädchen, das einen bei

jedem anblick zum stehen bringt (um anzureden).

In diesem dorfe, höre ich, ist ein schöner bursch in blauem hemde,

der einen bei jedem anblick zum stehen bringt.

kiSet*

anaiien no atai kad poU.

vijo pöziie

kutem dusimt kad pott.

vsdjkj nunidjn?-ks todod, fSjn azvcL
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390. urtmd häkim, käujxik iziam

en ve'tlj miifjkid dzutkam!

pidmt fogi, siri-Jca$ms dzuti:

pinäu mjnikide dzutUkiz.

391. tuz uno 110 Hirn ug, tuz uno

no imim ug,

Seziiam väuFos ktut mi luäm.

&ibi no uramez kujin puu kotirtim,

öi se-tti mariäues motorze.

392. gurez ijutin inftmo-put,

viziiaz no vuzerez.

at)&i'z-ke no Siri a£am öv<*ui,

&in azam ui(ie vuzerez.

393. imniS gtudiri gmdirtoz-kt,

väu iiriS öermet zjggirtoz.

tieher apaiiez fSup-karo'd-ks,

pet-ugiiez ziggirioz.

394. töifi kix-piuuii pus poni,

jnuezli ovhy, ttuiiezli.

ukno uiitad matiet poni,

anaiiezlj öv^a, n$iffizlj.

390. Die hände in die seiten gestemmt und nachdom du dir das kopf-

zeug kdupak aufgesetzt hast, wandre nicht, (mädchen), die gemöter aufregend

!

Ich stampffte mit dem fusse, ich hob die augenbrauen, mein

junges gemfit wurde aufgeregt

391. Wir asseu sehr viel, wir tranken sehr viel, wir wurden mit hafer

gemtterten pferden ähnlich.

Dreimal durchzog ich die strasse des dorfes &ihi, ich fand nieraand,

die schöner als Marie gewesen vväre.

392. Auf dem berge steht ein apfelbaum, am fusse dcsselben ist sein

schatten.

Obgleich ich sie sclbst nicht vor meinen augen habe, habe ich

doch ihr schatten vor meinen augen.

393. Wenn im himmel der donner rollt, so klirren die halfter am kopfe

des pferdes.

"VVenn du ein schönes mädchen kusscst, so klingen die zieraten

an ihren ohrbammeln.

394. In die \veisse birke schnitt ich mein namenzeichen ; doch nicht

in das holz, sondern in die rinde.

Unter dein fenster legtc ich ein geldstuck, nicht der mutter, son-

dern ihrer tochter.
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395. hureslen huiezli en dixw-

deh,

kitkem gim val(ostJ dzetö mcd lo!

mi(oslm kmiezlj en dim-delt;

kutem gim dxisjmdi dzets* med lo!

396. mv-kt kirdiahm, votjt ktr-

dialom,

kaigw{o murtiosjz bördjtom.

dusfm-he no kutodt, todjsa kw teit,

en kwteh a&teli ijr-kitli!

397. tMiJcna gim sxdti ug, ura-

mt poti,

ftik övölhm mugiosmt oi mug karisa.

Ukemli no bidt ug (Mborio ijbo,

kapkali no bidt ug as tugans.

398. o'idolt minomt tkbertnes

addzini!

sotek Suldirez Uik övöl.

fhbermes addiini mi minim;

Settim no leSa fSebermes?

395. Misstraut nicht die länge des weges; wenn nur euer angespanntes

pferd gut wäre!

Misstraut nicht die länge der nächte; wenn nur eure geliebte, die

ihr euch genommen haot, gut wäre!

396. Wenn wir singen werden, so werden wir schön singen uud da-

durch traurige menschen zum weinen bringen.

Wenn ihr euch eine geliebte nehmen werdet, so nehmet eine die

ihr kennet; nehmet sie euch nicht zur burde!

397. Ich stand des morgens auf, ich ging auf die strasse, aufträge

vorgebend, die nicht existirten (d. h. ganz ohne ursache).

An jeder werst stand ein bunter pfahl, an jedem thore stand

mein eigener bekanter.

398. Heisan, lasset uns fahren, unsere schöne zu sehen! Ohne siegiebt

es in der that keine freude.

Wir fuhren, unsere schöne zu sehen; fanden wir wohl unsere

schöne?
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b) Festlieder.

##«9. ta mcfS gureiez Uthini

azvei dagaio väii kutut,

ta dzefS murt dorj pirity

bur/HiileS no nebit kiut kui{ie.

400. baiioslen danzi, bai\oslen

danzi

irgon no haddian, tkuz musir.

u§ton no podon dimfS-kapka

baiios Uktiltam dan ponna.

401. fMrniam ponem azve£ zumdes;

utini'-ke todod, f&in azveS.

dzök Serad pnktem dictä kumojed

ufinf-ke todod, fspi kumo.

402. o-ido minom (umSani

baddiancn dipjU snr ponna.

tuganen tugan kuSlaikoz,

uäiez gint ninau ai karoz.

iumSan 1 puSkjn sur fseskit,

äulak sergjn nii{i muso.

399. Um diesen steilen berg zu besteigen braucht man ein pferd mit

silbernem hufeisen.

Wenn man zu diesem ehrenmanne geht, braucht man eine zunge,

die weicher als die seide ist.

400. Die ehre der reichen, die ehre der reichen ist die kupferne bier-

tasse und das gelbe honigbier.

Ein nissisches thor, das (durch ein schloss) geöffnet und ge-

schlossen werden konnte, machten die reichen um des ruhmes vvillen.

401. An mein tinger ist ein silberner ring angesteckt worden; wenn

du ihn zu pflegen weisst^ ist er aus echtem silber (d. h. so me echtes sil-

ber sein soll).

Hinter deinem tische ist deinem braven gaste ein platz angewie-

sen; wenn du fur ihn zu sorgen weisst, so ist er ein richtiger gast (d. h.

wie ein richtiger gast auch sein soll).

402. Heisan, lasset uns in das dorf spazieren gehen wegen anderthalb

tassen bier.

Die freunde treffen (dann) zusammen (eig. der freund triflFt mit

dem freunde zusammen) und machen die nacht zum tage.

Beim wandern 1 ist das bier suss, in einer heimlichen ccke ist das

mädchen holiL

/
1 Das wandern der jugend zur seit der feste von haus zu haus um zu tanzen

wird iumSan genannt.
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403. töffi Mopka, tödi araki

sizlasa no iuonez tuz tekit.

huini no koso, huini koso,

iir z<hu kjskemez ug tordo.

kiriäni no koso, kiriäni koso,

ug to'do leia bay roidaSkemez.

404. uramti koSkis no dieth tuganmt

dztft kiliosym verasa berikti.

huz urani kutia ug oi mi vakkim,

pa$ kapkaiosadi ug mi pirim.

so pa§ kapka(adi malj jurisalmi?

kuioiosiz no vilem ug dmiins murt.

405. miteitim tu-z-ke no ai möz-

modi,

mi-neh a yia s ug bazare.

mi liktim tugane oi ti dore,

naro-Snoi Htediz addian ponnet,

mi piron dirj>a uy ti'-ke uy lo,

pirisa no piritek mar paida!

406. „f$ik Hik" no karoz uffiiied

kuaredhn poton vakitaz.

,.ymr yiur" no karoz vorgoroniosid

»uredlen poton vakitaz.

403. Das ausleercn der weissen tasse, das trinken der vveissen ku-

myschka mit nachdenken ist sehr schwer.

Sie fordern einen auf zu trinken, sie fordern einen auf zu trinken,

sie wissen nicht, dass es den kopf schief macht.

Sie fordern einen auf zu singen, sie fordern einen auf zu singen,

sie wissen wohl nicht, dass das gesicht sich schämt.

404. Meinen die strasse entlang gehenden guten freund brachte ich

zur ruckkehr mit guten worten.

Wir zogen die lange strasse hinunter und traten zu eurem brei-

ten thore hinein.

Warum vvären wir zu jenem breiten thore hineingetreten? Weil

die wirte jenes hauses weltmänner waren.

40a Wenn ihr euch sehr nach uns sehnt, kommt in den bazar im

dorfe ayluS.

Wir kamen als gäste zu euch, wir kamen zu euch auf besuch,

bloss um euch zu sehen.

Wenn ihr aber nicht da seid, wenn wir zu euch kommen, \vas

nutzt es wohl, wenn wir kommen oder nicht.

406. v t$jk CSik" singt die nachtigall zu der zeit, wo das laub sich

entwickelt

„gwr gtur" sagen die (jungen) burschen (d. h. sie freuen sich) zu

der zeit, wo das bier angeboten wird.

li

Digitized by Goqgle
|



H2

407. suiräeti poti tmi t/min

;

Tagcti poti iur tintin;

inmeti likti in tivtin.

aktiie leziz tfietit väuzt kitkisa;

miaiit leziz faubipuues (Iisana,

ataiiemen f/irern kuzimez,

anaiicimn leiem säuamez.

xr,i

408. berton nutnalips huitoi

likton nmnalios huim-l-kt!

Imtini kitkem valios

liktini kithm huim-lh!

tnbmi gurczios huitoi

mMon gureiips huiwl-ke!

Ykjö \Vichmann.

407. Ich wanderte durch den birkemvald bei dem scheine einer fackel

von birkenrinde; ich wandcrte durch den fichtenwald bei dem scheine einer

fackel von teerholz ; ich kam durch den himmel bei dem lichte des himmels.

Mein vater sandte mich ab, nachdem er sein gutes pferd ange-

spannt hatte; meine mutter sandte mich ab, nachdem sie mir drei anzuge

angezogen hatte.

Die friichte von dem pflugen (eig. der kraft) des vaters \varen

die grussgeschenke, welche die mutter sandte (d. h. die mutter sandte ouch

brot zum grussgeschenke).

408. \Venn es statt der tage des ruckkehrs die tage des kommens

uären!

Wenn die pferde, die fiir den riickweg vorgespannt sind, fur das

kommen vorgespannt wären!

Wenn es statt der berge, die bestiegen werden solien, die berge

vviiren, die hinunter gestiegen werden miissten.
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Wotjakische Sprachprobmi.

c) Rekrutenlieder.

400. anaitem no ataitem sirota

niutpiiez,

sin-ljsezli hidt ug sinkjtiiez.

busi Soradi babtfes puzimdi,

lisezli no bidt ay Ijs-vutez.

tSeltcr ug no fSeber ug puzim-lagiosid

töd dukia pi(oslen kutkanzL

(Seber ug no fSeber ug ki$-pm sittrd-

iosid

muki no pi^oslen fMpttonzi.

.,(&ip f$ip' gim kariutoz nutttes pos-

ki{ed

pukon gint uvtez vesfHim.

fieberez no votitez riuttiex pis-puied.

fr-tu-ke gj?is potoz, »äkirtoz.

410. kfUi gpie nuod, Södiie torin,

äuabgaie muisa kuSto'd-a?

turnani no potod ug, oi f§et)fo{e,

odig kmoied bu§ kitoz.

krUi ghu nuod, Södite töri{e,

Pm iimiS no t*nt iitus nuijsa kus-

to-d-a*

arani no potod ug, oi anaiie,

odig gjru hurloied hus kitoz.

409. Der vaterlose und mutterlose \vaisenknabe, thränen hat er an

jeder wimper.

Mitten auf eurem felde steht eine uppig wachsende fichtc; an

jeder nadel sitzen tautropfen.

Der schöne, schöne fichtenwald ist der balzplatz der jungen

des schwarzen auerhahns.

Der schöne, schöne birkenwald ist der pfeifplatz der jungen der

wachtel.

,Mip täip" pipt die schwalbe im walde, weil der zweig, auf deni

sie sitzt, so schvvach ist

Den schönen, hubschen baum im \valde beugt der vvind, wenn er

aufgestiegen ist

410. Wohin trägst du mich, du mein schwarzbraunes (ross), wirst du

mich verlassen, wenn du mich nach Jelabuga getragen hast?

Du gehst um heu zu mähen, mein väterchen, eine sense bleibt

doch unbenutzt

Wohin trägst du mich, du mein schwarzbraunes (ross), wirst du

mich verlassen, nachdem du mich mit windeseile getragen hast?

Du gehst um das getreide zu schneiden, mutterchen, eine sichel

bleibt doch unbenutzt.
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krtii gin* mynod ug, atikei piif.

atjkei (rnrtipste kustisa?

xuruUied no Luezed ko'f-kitin odig

luoz,

to-tko ktfoz ataiien anai.

411. vatia gitu huiad voi bad-

jtui kiiaked;

tutd-vM-k* no potoz, nakirtoz, sez-

iäutoz.

tiit (Ht x gin* f&itöi $öd tjriiit vtut;

kxul numäitin hmSHuoz pid rizi-

iam? 2

412. mineStim kilein (oz-käuikios

tir tviiez §ori med u&koz!

iarano (öno vordemed, anaii*,

buiddzin efoeili iaramon.

413. suzerios no Uros väu, agai-

ios tiros väit,

kitizi ta bere mUesthn!

m o kga gim busi(e, kuun i&kem busi(t!

kud vaf8(iz no kjtoz fogem pifiit?

414. kuzont mini tavar mini;

so Uivars mar kad poti väu?

Wohin gehst du, sohn, da du die hiitten deines väterchens ver-

lässt?

Die sonne und der mond sind Abcrall dieselben, aber der vater

und die mutter, sie bleiben zuruck.

411. Längs dem flusse väua wacbsen grune weidenbusche: wenn die

fluth steigt, beugt und schiittelt sie dieselben.

Glänzend 1 war mein schwarzes haar; an welchem tage fallt es

mir wohl zu filssen? 2

412. Meine altersgenossen, die ich zuriiekgelassen habe, mögen den

vollmond betraehten!

Dein sohn, den du zu einem braven, vernunftigen manne erzogen

hast, mutter, ist dem grossen kaiser angenehm.

413. Icb hattc viele jungere sch\vestern, ich batte viele ältere briider.

jetzt blieben sie von mir zuruck!

Mein feld in moiga, mein drei \verst langes feld! \Vie lange wer-

den \vohl die spuren meiner tritte (sichtbar, unerneuert) da bleil)en.

414. Ich begab mich nach Kasan, um waaren hinzubringen; wic sahen

sie wohl aus, meine waaren?

• mc m, wörter, welcho glanz hezcichnen.

1 Das haar d«T sohlaten winl kurz geschnitton.
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kitiz ng, käatak. anaiien atai!

anaiien atai mar kad pot* van?

kitiz ug, käatak, baStem kixnoi*!

baMem kjsnoit mar kad pot* vauf

kitiz ug, käutak, katan dusim*!

kuteni dusim* mar kart pote v&u?

415. anaitem no ataitem kjtem

tsiiz Chini

kuhani* no kabanin bidesmoz.

anaitem no ataitem kirein niui-pi

pid-nir iiuiii pid-nir iituin tUzUkim

vetloz.

85

416. ta potki pqpsid kftSi koSko

UUem gjnt kar{<mes kuMisa?

ta mrgoroned krUi ko&k*

atai iiurte* kuUisa?

tödi gin* kam(oslen iiliosaz

hurlj gin* papa{os fHrdjloz.

biddzim gin* ekseilen aziosaz

tturli gin* vorgoron bergaloz.

417. vilin sirkis dusesUn

em vilin Sandoz vuzerez.

kidok* koskem vorgoronlen

kagaz vilin vetloz iivorez.

"VVotjakische Sprachproben.

Die mutter und der vater blieben zuruck, o weh ! Wie kamen sie

mir jetzt vor, der vater und die mutter?

Auch mein weib, das ich mir genommen hatte blieb zuruck,

u weh! Wie kam sie mir jetzt vor, das weib, das ich mir genommen hatte?

Auch meine geliebte, die ich mir gehalten hatte, blieb zuruck,

o weh! VVie kam sie mir jetzt vor, die geliebte, die ich mir genommen hatte?

415. Auch das gelbe fiillen, das vater- und mutterlos geworden ist,

vväehst gross, wenn es gut gefuttert wird (eig. wenn es vom getreideschober

zum getreideschober wandert).

Ein waisenkind wird mit dem fusse gestossen und wird von einer

fussspitzc zu der andern geschleudert

416. Wohin begeben sich diese jungen der sctnvalben, da sie ja ihre

nester verlassen?

Wohin begiebt sich dieser junge mann, da er ja die hutte seines

vaters vcrlässt?

tber den klaren strömen singen vielerlei vögel.

An den aufenthaltsorten des grossen kaisers bevvegen sich vielerlei

junge manner.

417. Der schatten des hoch in der luft schvvebenden habichte spielt

in der oberfläche des vvassers.

Der gruss des weit gereisten jungen mannes kommt auf dem

papier.
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418. ,
y
mözmi§ko'd-a?u §utjsa mali {uaSkod?

mözmimU no bere ug f)ördo'd-a?

.,ug mö'zmUkiu
övöl ug; tuz mözmi&ko!

inmar no Meni ug, anoi vordem.

mar midpasa no vordem ug anaii*?

d) Soherzlieder.

419. nilkisno'-ke luudi, umoi lm- ele,

azves ki'Meni znndes kad" lureh!

vorgoro'71-ke lutidi, umoi lureh,

azveJ kiStern sermet kad lureh!

420. dim dim ki.4-piu Ulios(vl

dmkik gins kmkiied Uots Hloz.

sitoz fitoz kmkiied,

kiz filiosad sitoz.

öfoz öfoz an nujka,

vilin kenos aiaz öfoz.

minoz minoz Tiikoped

luSkem hures kmzaz minoz.

addzoz adtlzoz anaiiez,

„ta kumi*' §misa iualoz.

annuSka suoz: „dusjmt!u

418. Warum fragst du sagend: «Sehnst du dich?* Wurdest du ureinen,

\venn du dich nicht sehntest? Nicht so, dass ich mich nicht sehnte; ich

schne mich sogar sehr!

Gott hat es (mein geschick) so bestimmt, die mutter hat mich

geboren. Woran dachte wohl meine mutter, als sie mich gebar?

41U. Da ihr einmal frauen geworden seid, seid gute (frauen), seid ei-

nem aus silber gegossenen ringe ähnlich!

Da ihr einmal junge manner geworden seid, seid gute (manner),

seid einer aus silber gegossenen halfter ähnlich!

4*20. Auf dem gipfel der purpurfarbigen birke rufen zwölf kuckucke.

Der kuckuck ruft, ruft, auf dem gipfel der tänne rufl er.

Annuschka wartet, wartet, im vorzimmer der oberen bodenkammer

\vartet sie.

Jakob kommt, kommt, einen geheimen weg entlang kommt er.

Die mutter sieht, sieht, sie fragt sagend: «Wer ist diesV»

Annuschka sagt: «Es ist mein geliebter!»

Digitized by Google
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421. t&rftir tiarltir rw riiäuoz,

t&eber apai rm vaipz.

(kher apai oi van dirta

sadra niiuez lein baMoz!

422. mozf/a nimiosien sin-ka&si

die ti väuli kitkem hako kad.

87

Sihi iiitntoden siri-kahi

asiani kitkem hako kad.

mozya niuitoslen nonoksi

diök vji(tf kimam tiai-tiaska kad.

sibi nimiosien nonoksi

f/id Itere potem kiied-(fubi kad.

\Votjnki8che Sprachprobcn.

423. o'iduut Sibj pi(osiz dzutklujomi!

tmi me'd-a mrtts (/id hert!

minam a2xiiit rnar verazY

,Jibi piips liktizi--ke, tfizisa le'zi!" $wiz.

421. Das wasser fliesst rieselnd, sprudelnd: ein schönes mädchen hoit

vvasser.

So lange ein schönes mädchen da ist, wer nimmt wohl ein poc-

kennarbiges!

422. Die augenbrauen der mädchen aus mozga sind dem kumraet ei-

nes guten pferdes ähnlich.

Die augenbrauen der mädchen aus .iil>i sind dem kummet eines

pferdes, das um zu eggen vorgespannt ist, ähnlich.

Die briiste der mädchen aus mozfja sind einer auf den tisch

umgeworfenen tasse ähnlich.

Die briiste der mädchen aus stbi sind einem auf dem hinterhofe

wachsenden schlangenschwamme 1 ähnlich.

423. Heisan, lasst uns jene burschen vom dorfe silu aufregen! (Wir

wollen sehen) ob wir sie nicht bewegen können bis in den hinterhof zu

kommen.

Was sagte meine ältere schwester? «Wenn die burschen vom

dorfe iibi kommen, schicket sie mit einem fussstosse weg!»

1 kii-yubi, der nsch1angenschwamm
u

ist eine grosse, giftige schwammart.
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424. kmtrfo (jitu kat#o aendra-ka&ti:

Jcöto gins koto 4/6/ npnTos!

biredo no biredo pa$>pweä,

kusuo no husiio pas-pm mutiied.

dusimo no dusimo hbj nii{itos!

425. gondiro bigered mar voima?

zugnoien dihjin &eii voima,

mozga gin* käijjked mar voima?

i&topen (fiini/i mttsir voima.

424. Bunt, sehr bunt ist der prietschenbalken ; schvvanger, ja schwanger

sind die mädchen aus dem dorfe Stbj!

Bunt> sehr bunt ist der ntissbaum; paarweise sind die nusse des

nussbaumes zusammengewachsen ; die mädchen aus dem dorfe Aibi halten

sich liebhaber!

425. Worauf wartet jener tatar, der den bären fuhrt? Er wartet auf

anderthalb körbe hafer.

Worauf warten die leute von mozga? Sie warten auf anderthalb
*

kannen honigbier.
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Wotjakiache Sprachproben.

O. Glasowscher dialekt.

a) Hoohzeitslieder.

426. sari valen liktillam.

sari valez gtr gtr Jean,

Sezize vift, gir gfr kare.

6eiide pm sari valtit, kutdoU,

turtnds pon sari valtit, hudoit!

mal? Uktim mi?

maladuSka ponna Uktim.

(aleka, (aleka, svat 2 kari&tome,

kt#i'ri-ke tetjkaiez, nfle-z-ik ba&tom.

nfUz baitinf Ifktim.

valiosmes iucdi Seii(en, turtnen;

aslemes s\u'di plzemen, pfätemen!

mard-ks ya-n-ks, dzfk vilt vai!

vai tatst vinads!

mi mali Uktim?

iufni Ulni Uktim,

toMml kuinoj[e Uktim!

426. 1 Sie kamen mit einein falben pferde. Das falbe pferd wiehert,

es wartet auf hafer, es wiehert

Setze von deinem hafer meinem falben pferde vor, mein freund;

setze von deinem heu meinem falben pferde vor, mein freund!

Warum kamen wir hierher? Der jungen frau wegen (sie zu ho-

len) kamen wir hierher.

Heisan, lasset uns verwandte * werden, wenn (ihr) drei rubel (ver-

langt), so nehmen wir eure tocbter. Um die tochter zu nehmen kamen wir.

Futtere unsere pferde mit hafer und mit heu; bewirte uns selbst

mit braten und mit briihen! Was du nur haben magst, tische uns auf!

Hole uns deine weine herbei! Wozu kamen wir hierher? Zu

trinken, zu essen kamen wir! Wir kamen dich zu besuchen!

1 Gesang der freiwerber, beim eintritt in das haus der braut.

* 8vat (nisä. cBarb) bezeichnet eig. den rater des 8chwicger8obng oder der schwie-

gertochter, auch freiwerber.

12
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427. Unios ItkUttam? diett

hunoios.

mar vittem ItkUttam hunoios?

mali IfkHttam hunoios?

ho m-a Sutsa, {uo-m-a Stusa liktittam?

rnakt kinarjn uan Sekta&o, huditko,

takka! en dio-zge! ialame no gine\t!

4£utes burdmtz, adami kuzminfz.

iektaiko, hudinko! en dio-zgs!

428. 1
zoloi da zoloi!

fHpson da tiipson!

Hztmdon H£!m,

tiamfston tiamSs!

korkaifkiz orMittani luk ai e n. *

Unien äuldfrez?

petirlen* Suldtrez.

Unten tuonet?

kafarlen 4, iuanez. P. 5

429. « dzenetik gurez, dienelik

gurei!

gumaga gurez, gutnaga gurez!

427. Welche kamen? Gute gäste.

Warum kamen die gäste? Wozu kamen die gäste? Kamen sie

zu essen und zu trinken?

Nach meinen kräften biete ich an, verpflege ich. Heisan! Tadelt

uns nicht! Immer nur heisan!

Der habicht (fliegt) je nachdem er flugel hat, der mensch je nach-

dem er kräfte hat

Ich biete an, ich verpflege! Tadelt nicht!

428. 1 zoloi, zoloi! (Hpson, tiipson!

Sieben und siebzig, acht und achtzig!

Mit achtzig paar pferden zogen sie an der hausflur des Lucas *

voriiber.

Wessen ist die lustbarkeit? Peters 3 ist die lustbarkeit

\Vessen ist die hochzeit? Katarinens * ist die hochzeit.

429.° Der glasberg, der glasberg! Der papierberg, der papierberg!

1 Gesang <lcr genoasen des bräutigams, indein sie ein handtucli von der braut

im bause des nachbars erhalten.

I Der name des vaters der braut.

* Der name des bräutigams.

* Der name der braut. katat, russ. KatJi, KaTepima.

II Die mit P. bezeichneten lieder sind aus der sammlung N. G. Perwuchins
genommen.

* Lied der mädchen (der genossinnen der braut) wenn die freiwerber sie und die

braut im hause des nachbars bewirten.
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otoS-pj Salas doroi

kelasa vetlem vai,

dieti gins vetlem vai,

fäeber-nt vetlem voi.

ifrfi-ns H vai

no f&esktt-ne H vai!

piiosen ve'Uf vai,

no kfto en lu vai! P.

480. 1 Sakizs täfisem,

duttiaze fHpsern.

dufciaez salaiez zm

\ag ijlfki koSkem.

ialeka, {aleka, svat karUko-mt!

(aleka, ialeka, tuktäfyi * karSSko-me!

piätf-r-ke no ifjUmenez,

keto'-ks no iffömenez!

ba&to Sorani punfiez,

ba&to tizanf kt$no{ez.

sari va-l-ks kuto-z-fa no

kutemez uz lu;

voi vai no

voiemez uz lu. P.

Ich habe den Alexis begleitet bis an seine sommerhötte, gut

wanderte ich dahin, schnell wanderte ich dahin.

188 wenig, aber iss suss!

Gehe mit den burschen, aber werde doch nicht schwanger!

430. 1 Er rief pfeifend die wachtel, er rief pfeifend den auerhahn.

Sowohl die wachtel als der auerhahn flogen pfeifend uber den

heuschober, uber den fichtenwald weg.

Heisan, lasset uns verwandte werden!

Heisan, lasset uns verwandte 2 werden!

Wenn auch die braut eine scheinbraut wäre, wenn auch die braut

schwanger wäre!

Der hund wird genommen der marderjagd wegen, die rrau wird

der arbeit wegen genommen.

Wenn er auch das falbe pferd fangen will, wird er es doch nicht

fangen; die wiese war (umzäunt), konnte er es doch nicht festhalten?

1 Ehe die freiverber dem bräutigam die richtige braut bringen, bringeu sie ihm

eine falscbe braut („P!S{?r hanfbund"), ein weib, das sicb die kleider der braut ange-

zogen und deo kopf mit dem kopfzeuge der frauen bedeckt hat. Dann singen die

madchen dieses lied.

2 tukläf)4i bezeichoet eig. die mutter des schwieger8ohns oder der schwieger-

tochter.
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431. 1 potitovoi gumaga, potitovoi

gumaga!

so tieber nfttt salam ve-rah!

so fteber piiezli salam vvraU!

tyt-lul kfskonez pi{ez vai!

k$t-lul gazanez nfUz vai! P.

432. > huiim 3 huiolm mon vai

nfUz!

gondzo vostemlen mm vai kenezf

Fegez-pu mult kad non?{s vai,

Fegei-pu Säika Jcad kiSete vai,

tSeber {uho kad miSki vai,

oi, maktinkolen pfrafez vai!

mitam nfljps zavod voiUios,

mtfam iegitjps fn ptitfktn fylatios.

P.

433. * Sulai, bulaif

fek puSrifr kadzs nuUko di!

guiem k$t Settti nui&ko-dt!

im piiatse nuttkodi!

utäa ttuzftse nui6ko'dS!

431. 1 Das briefpapier, das briefpapier!

Grusset jenes schöne mädchen!

Grusset jenen schönen knaben!

Die seele und den sinn anziehend war der knabe!

Von der seele und vom herzen geliebt war das mädchen!

432. 8 Ich war die tochter des hauswirts Cosmus! 8 Ich war die schwie-

gertoohter des friedsamen Andreas!

Der beere der hagebutte ähnlicb waren meine bruste, der rosen-

blute ähnlich (der farbe nach) war mein tuch.

Gerade wie der hubsche pfahl war mein rucken, aber ach, ich

war (eine zeit lang) die frau des Maximus!

Unsere mädchen halten sich liebhaber, unsere jugend schläft

binter die bettvorhänge.

433. * äulai, bulai!

Ihr fubrt ein mädchen weg, das einer bösen nessel ähnlich ist!

Jhr fährt eins, das im sommer schwanger wird!

Ihr föhrt eins, das im herbste ein kind haben wird!

1 Dieses lied wird von den mädchen gesnngen, wenn die freiwerber dem bräuti-

gara die richtige braut bringen.

1 Dieaes lied wird von den mädchen gesungen, wenn die freiwerber ihnen die

braut nehmen.

1 rus8. Kyabiia.

* Wird bei derselben gelegenheit gesungen wie das vorige. Ebenso das volgende.
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vu puhtem Htozt nuUko-df!

tfl-ber maMaze nu?$kodi!

maks uan SamSz kyadiz

tyrSaz med nuoz! P.

434. mitam dor mar pereiios?

milam dor mar Auulaos?

vu durin vu-mulS TcadeL

mitam dor mar kenakios?

lud-dik kadei.

mitam dor mar mzerios?

kaisf-pi kadeh.

milam dor mar svatfas?

sumedin &$d parfyos kade£,

Hio pir potem uit gumi kadeS.

Ihr fuht eins, das die strassen entlang schlendert!

Ihr fuhrt abfall, der vom wasser getrieben worden ist!

Ihr fuhrt spreu, die von dem im winde gereinigten getreide ge-

blieben ist!

434. Wie beschaflfen sind unsere alten? Wie beschafiFen sind unsere

älteren bröder? Einer am ufer des stromes wachsenden wasserbeere ähnlich.

Wie beschaflfen sind die frauen unserer älteren bröder? Einer

wilden taube ähnlich.

Wie beschaflfen sind unsere jflngeren schwestern? Den jungen

der blutfinken ähnlich.

Wie beschaflfen sind unsere brautwerber? Den schwarzen im

schlamme sich wälzenden schweinen ähnlich, der aus dem kehrichthaufen

wachsenden engelwurzel ähnlich.
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b) Lieder verschiedenen inhalts.

435. ulfiafki vu ponna,

keiit vu ponna

ntl-murt minem.

so bfr$t minem

piiosmurt no verani:

„8fl, s?l, ton nil, kid* vai!"

„ohnoz tiled, pinalips',

murtlen surze itiini!

afjSides ppbtels!"

„mi p$ttt8a'lm? no

mitam t$uz{emmf ev?l
f

mitam tugmi 710 ev$l

Uuziem obinin,

tugmi tfatfaiaz kuatmem.

täattaiez vehtti,

tugez no viU tubem.

täaffaiez teigem,

tugez utSem

mu£(em v/U,

turin peli"

4'do. Wassert kaltes wasser holen ging das mädchcn die strassc entlang.

Nach ihr ging ein knabc und sagte: «Bleibe stehen, bleibe stehen,

mädchen, gieb mir deine hand!*

cEs wird euch leieht, ihr burschen, das bier anderer zu trinken!

Braut es euch aber einmal selbst!»

«Wir wurden schon brauen, aber wir haben kein malz, wir haben

keinen hopfen.

Das malz ist im darrhaus; unser hopfen ist im walde verdorrt

Der wald ist klein, der hopfen ist die bäume hinauf geklettert

Der wald ist gefallen, der hopfen ist auf die erde, anf das gras

gefallen.
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436. luo vfh bad potem,

Ixtd kuiida tug tultem.

twf ktuzdu nfl tubein,

nfl htuzda pi tubem.

iflUenfz gui ui&iRam.

kitin sofos kelilTam?

muinfsf berfn kelitfam.

marin so£os mUta&kilfam?

tsukna uiSem Ifs-vuen.

marin bamze tfutfittam?

muvfr potein bad h^aren.

437. kinips, kinios likHttam?

vatka nfljos Uktiffam.

kftfn, hftfn keh-zf?

kaban urtsfn keh-zf.

main, main iifla&ko'zf?

(Juhia l?s-vuen pfla§ko-zf.

main, main t$ut$ko'zf?

bad kaaren thif,<ko-zf.

luo vfh bad potem.

nfl berif pi tubem.

dzä&eglen mflkfd bezi vfUn,

tfyzlen mflkfd vu vflfn.

nfllen mflkfd pi ulin,

pilen mflkfd nfl vflfn. P.

436. Auf dem sandfelde wuchs ein weidenbaum, der hopfen kletterte

den weidenbaum hinauf.

Die jungfrau kletterte nach dem hopfen, nach ihr kletterte der

bursch hinauf.

Von oben fielen sie in die grube herunter.

Wo 8chliefen sie dann die nacht? Hinter der badestube schliefen

sie die nacht.

Womit wuschen sie sich (am morgen)? Mit dem am morgen

gefallenen tau.

Womit haben sie ihr gesicht abgewischt? Mit den zweigen der

auf dem högel gewachsenen weide.

437. Welche, welche kamen? Die mädchen aus Wjatka kamen.

Wo, wo werden sie die nacht zubringen? Hinter dem getreide-

schober werden sie die nacht zubringen.

Womit, womit werden sie sich waschen? Mit dem morgentau

werden sie sich waschen.

Womit, womit werden sie sich abwischen ? Mit den weidenzweigen

werden sie sich abwischen.

Auf dem sandfelde wuchs ein weidenbaum. Nach der jungfrau

kletterte der bursch hinauf.

Die gans sehnt sich nach dem hafer, die ente nach dem wasser.

Die jungfrau sehnt sich nach dem burschen, der bursch nach

dem mädchen.
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438. aebaram vii kenos itan,

kenos putfkin SmS-nil %ati.

SiuS-nil Icitfn (sarka yan,

(Sarka putSkin vina Man.

so Stiki^ vinaiez die(S {uom!

m SiuS-nitez dic(S (Supkarom! P.

439. ibit uliki minisa, mfntsa,

nil-puleS Sorferze öi Se'(ti
7

kt£-puleS tfdize öi Se' (ti,

kiSnoieleS (Seberzs öi Se-(ti.

m-nfr m-nfr (Svitez,

(Sai iuono kad imiz!

punims zavodi Sorani,

kiSnoms vaii uiani.

ma kad mfnam ulems?

ma kad minam tuds ?

hui tir kabans,

kenos tir (ue!

gid tir zivotty

Sikin tir ukSot!

purud tir (Sorigs,

korka ug ter Semias!

Sin tirmon kad korkai*,

kar bazar kad azbaref P.

438. In meinem hofe steht eine kammer, in der karamer ist ein mäd-

chen, das weiss wie wachs ist

In der hand des weissen mädcbens ist eine tasse, in der tasse

ist branntwein.

Lasset uns diesen schäumenden wein trinken! Lasset uns dieses

weisse mädchen kussen!

439. Als ich den fluss ibit hinauf wanderte, fand ich keinen grösseren

baum, als die sibirische tänne; ich fand keinen weisseren baum, als die birke,

ich fand keine schönere frau, als meine frau.

Ihre fiuger sind fein, sehr fein, ihre lippen scheinen för das thee-

trinken geschaJen zu sein!

Ich verschaffle mir einen hnnd fur die marderjagd, ich holte mir

eine frau der arbeit wegen.

Wie ist mein leben und mein streben beschaffen? Wie ist mein

gläck beschaffen?

Das feld ist von meinen getreideschobern voll, die scheune von

getreide!

Die ställe sind voll von vien, die schatulle ist voll von geld!

Mein teich ist voller fische, meine familie hat kaum platz in mei-

nem hause!

Mein haus ist voller sachen, an welchen sich die augen weiden

können; dem bazar der stadt ähnlich ist mein hof!
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440. 1 idems divfs:

koria tir kaliks,

sikis tir uk&oit,

keno* tir iute,

lud tir kabans,

f/id tir zivotet

prud tir fSortge,

bekföe t/r rma/t,

sati Satt kiros-kaU,

kars kars haSmaks,

tugo veso peiass!

kitjs gins plafas, kisete!

J)7

441. kitrfe gins minam uz-pUp#'f

odiijez viis jniksitko:

ektisa ektisa, mfnoz.

kim-fiez viis 2ntkMMo:

ijrzt koziro karisa nus.

drozkais kitjSs gins azbaramY

drozkam valms kitkiöko:

vale'-ik ug fsi'da mestaz ul/ni Xttm-

potemenfz.

kittfs gins minam kisno(sY

pinaliosiz kitrfeieS gins?

kisnome drozkam pukti&ko:

kalrk-ik ufSkisa yins kits.

440. Mein leben ist glucklich:

Das haus ist vollor leuto! Die schatullc voll von geld!

Die scheune voll von getreide! Das feld voller getroideschober!

Der stall voll von vieh! Der teich voller Gsche!

Die tonne voll von brannt\vein!

Mein halsband (woran das kreuz befestigt ist) ist kiingend ! Meine

schuhe sind knarrend!

Mein gfirtel ist uiit troddeln und perien verselien! Und noch

meine kleider, meine schurze, wie sind \vohl sie beschaffen!

441. Wie ist wohl mein hengstfullen beschaffen? Ich besteige ein

pferd: tanzend, tanzend läuft es! Ich besteige ein z\veites: den kopf hoch

haltend trägt es mich!

Wie ist wohl die drosehke auf meinem hofe beschaffen? Ich

spanne mein pferd vor der drosehke vor: mein pferd kann vor freude nicht

still halten!

Wie ist wohl meine frau beschaffen? \Vie sind wohl ihre kinder

beschaffen? Ich setze meine frau in die drosehke nieder: die menschen

bleiben stehen und nach uns sehen.

Wie ist \vohl mein hof beschaffen? Er ist ringsum von ziegel-

\viinden umgeben.

Wie ist wohl mein garten beschaffen? Wie sehen wohl die blu-

men desselben aus? Wenn ich in meinen garten gehc, was sehe ich nicht

dort! \Vie beschaffen sind \vohl die vögel desselben? Sehr schön singen sie.

1 Variante des vorbergeliendcn.
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k/tjss gim mhiam azbartt

kotjra kotjrtemjn khpithioi sfenaien.

k/tjse gim minam sade?

m&kaiosiz kitjeies f/im?

mnif$ko-'k6 sadam maie gim tig

a-ddziski?

kjtj.se papa{os?! iun f&eher kirialo!

kjt}se gim minam korkaief

kitf.se gim mimmi vorotaieY

karimien kad.

sukmanme'-a disalom ?

ali hm rit dnkeamc-aY

tilto ben dzett SubameY

birdr-a pon&m? kapirto-n-a ponomY

kudo, kudo, kudo gim!

Xl.t

442. mitam aiios mar ai{osY

sfkis pitsin iiaii-burios kadeS.

mitam mumiios mar mumiios?

gpsok pttsis ttuz vei{os htdS.

mitam muiiaos mar nuinaos?

g u tjt in duris zur puzimios ka/te'S.

mitam vinios mar vinios?

t&upt&i pitsis seiz ttipeiios kades.

mitam akjios mar akjios?

gutjsin duris voz puS/ier kades.

mitam suzcrios mar suzerios?

fhiptsj duris voz badios kades.

Yhjö \Vu hmann.

Wie ist wohl mein haus beschaffen? Wie ist wohl mein thor be-

schaffen? So wie die (häuser und thore) der städte.

Werde ich meinen groben wollenen kaftan anziehen? Oder viel-

leieht meinen neuen kaftan aus tuch? Oder vielleicht meinen neuen pelz?

\Verde ieh den kaftan zuknöpfen? Oder (\verde ich ihn) nur

zuliaken?

Herr, herr, ja ein herr bin ich auch!

442. Wie sind wohl unsere väter beschaffen? Dem auf dem boden

des kastens venvahrten habe und gute ähnlich.

Wie sind \vohl unsere mfitter besehaffenV Der auf dem boden des

topfcs verwahrten butter ähnlich.

Wie sind \vohl unsere älteren briider beschaffen? Sie sind den

auf dem berge gutfin \vachsenden föhren ähnlich.

Wie sind wohl unsere jiingeren briider beschaffen? Sie sind den

auf dem boden des stromes f&upfs? sclnvimmenden schnellen hechten ähnlich.

\Vie sind \vohl unsere älteren sclnvcstern beschaffen? Sie sind

den an den seiten des berges gutftn wachsenden griinen nesseln ähnlich.

\Yie sind \vohl unsere jungcren sclnvestern beschaffen? Sie sind

drn an dem uft*r des stromes fsuptsi \vachsenden griinen \veiden ähnlich.
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443. 1 Jze(s kunoiosi,

eiupfii (tltSe-n-a

thiptsi äinUe'n>a,

liktvdi!

gazasa'-a liktidr?

gazate'k-a liktidi?

gazasa'-ks Jjktrdi, dzog mo'di.

gazate'k-ks liktrdi, ud iiceU.

(aleka, (aleka, kmios, piruäios!

odig kilts tmis verah'me

gim, — gins ben

Stiim verasa ialum:

ai doi, doi, zulai, zulai!

godfr, godfr, trai, tmi, zon, zon!

hi, tu, lu, lu, ka, ka!

do, do, no, no / P.

99

444. 8 piios, pUos mar (mklasko-di?

odig murtlm vih>m kujin pi(ez;

sohsti gosudar iua.

so murt fmkla§ke:

,,zrksc--ks sotjsko , h» ui pihz

nari.

Soru'fizc-ks sotisko , jtrraivz

fsdmr.

potjtizv-fo sotisko
,
af)siz

fseber."

kvnakhs, kmakijjs,

kuc-ks vu jtonna mi)wdi kt,

kizr-ke ostnes l^zjra,

ti no o'£-ik mvd prziralo'dj!

Wotjakische Sprachprolien.

4-13. 1 Ihr, muine lieben gäste, möget ihr denn von der quelle oder

von der mundung des flusses Uupt&i sein, ihr kamet!

Kamet ihr zu uns aus liebe oder kamet ihr zu uns ohne hehe?

Wenn ihr aus liebe kamet, so werdet ihr schnell trinkcn.

Wenn ihr ohne liebe kamet, so \verdet ihr nieht trinken.

Heisan, ihr schwiegertöchterchen! Aus einem munde und aus

einem herzen lasset uns singen, ja singen, immer nur so sagend, so sprcchend:

ai doi, doi,

u. s. w.

444. 9 Burschen, bursehen, was meint ihr?

Ein mann hatte drei söhne; der kaiser fragt nach ihnen.

Der mann denkt:

«Wenn ich den ältesten gäbe — — , er hat drei söhne.

\Yenn ieh den mittelsten gäbe — — , er hat eine schöne frau.

Wenn ich den jtingsten gäbe — - . er ist selbst so stattlich.^

Ihr sclnviegertöehter, ihr sclnviegertöchter, vrenn ihr wassur holen

geht,lasset (die thränen) hervorsprudeln so,wie das \vasser aus der quelle sprudelt!

1 Festlied.

* Rukrutcnlied.
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limiiaos, munaos, sorc'(ize-ke sot/sko , kisnoitz

ral-ks tuktanj mino-di-kf, jegit

kiir-ke pipu knar trlie, ^kizc-ks sotfsko , tekoa mu-

ti no o-z-ik mad UUoulff mjz zafa.

rhutiaos, HMf/aos,

445.^ hestmnhm v/lem huin piit-z.
kizr-ke pipu uh, vz-ik med usoz!

saosti iua (josudnr. suzcrios, suzerioa,

zrkse--ke sot/sko , tekos uaUan kizj-kt osmes sin j* z/ra, o'z-ik med

sanskf. przfrahz!

sori-fize-ke sot/sko , tekoa ia- kenakioa, kenakioa!

raz hvtya. hc-kt gidt m/no'd?\ suku toda-dj

prf
}sizv:-kt sot/sko , ullan Woz. P.

sanakf.

zekac-ke sot/sko pimt — —
,
pinnl-

ioa/z t/roa.

Ihr söhne, ihr söhne, \venn ihr die pferde tränken gehet, so zit-

tert auch ihr, so \vie die hlätter der bäume im \vinde zittern!

445. 1 Ein bauer hatte drei söhne. Der kaiser fragt nach ihnen.

-AVenn ieh ihm den ältesten gäbe — — , er seh\vankt rechts.

Wenn ieh ihm den mittelsten gäbe - -
, er dreht sich hin nnd

her in der mitte.

Wenn ieh ihm den jiingsten gäbe — — , er schwankt links.

\Vunn ieh meinen ältesten sohn gäbe — — , er hat viele kinder.

Wenn ieh den mittelsten gäl)e — — , er hat eine junge frau.

Wenn ieh den jiingsten gäbe, trauert seinc mutter sehr.»

Ihr söhne, söhne, so wie (der tau) von den bäumen fliesst, so mö-

gen auch eure thränen fliessen!

Ihr sehwestern, seh\vostern, so wie die quelle sprudelt, so mögen

auch eure thränen sprudeln!

Ihr schwicgertöchter, selnviegertöchter! Wenn ihr in den viehstall

geht, dann erinnert ihr eueh (unecr, die \vir soldaten geworden sind).

Variauto d«.s vorliergehendeii.
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446. 1 motit uro'd-kt no kar/lrdf,

mon ialani m?nUi> nzattai, uzattai.

infz ri vai.

mo-n-ls sahlatt mini,

mjnam timnaos vjnios mon esep uz iii irzale.

uzattai. uzattai,

mone urofl karflvdi!

Iin mon masfor vai!

447. kvn-kt m guzem arahuz cvel kätteni kundi -ruzi.r olmiani, «o

noin kutekem kjUmj-burani ,,vif}kak bamj pjziz Ai kundiicn! 1 kiusa no iuam

kund/lek soz:

J; kumitit, kundiit! to-n-a mcda duuhiein ko-tmakk zek?''

,,mo'n-ke zrk lu/sal, pitem fyri no ei kcdjlisal!"

J-, pitenit, pitenit! to'n-a meda diuniiefn ko'fmahS zek?"

.,nwn-ks zek luhal, tel no ei nickal!"

446. 1 Obgleich ihr mich gering schätztct, ging ich doch immer, (\vohin

ihr mich schiektet) und arbeitcte, arbeitete.

Ich \var nicht auf dem reehten platze.

Wenn ich soldat werde, arbcitcn mcinc brudcr nicht so vie], \vie ich.

Ich arbeitete, ich arbeitete, und doch schätztct ihr mich gering!

Was fiir ein meister war ich auch!

447. Ein mann, der seinen acker im summer pflugte, fand keinen vor

der sonne geschutzten schattigen platz, wu er hätte mittag essen können.

Er ting an zu nörgeln und sagte: «Die sonne hat mir das gesicht schon

ganz und gar verbrannt!» und er fragte die sonne:

«Halloh, meine sonne, meinc sonne ! Bist du denn das grösstc von

allem in der welt?*

«Wcnn ich das grösste wäre, musste ich mich nicht hinter der

vrolke verbergen.*

«Halloh, meine wolke, meine wolke! Bist du denn das grösste

von allem in der Welt?-*

«Wenn ich das grösste wäre, \vurde ich nicht einmal vom winde

getrieben werden.»

• Kckruteiilieil.
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,,(•, tel) teli! to-n-a nieda dumnefn ko-fmale& zek?u

,,mo-n-ks zek lufsal, gurezs no ei pf-kf&kfsal!*

.,e, gureit, gurezs! to-n-a meda dut/fnefn ko-fmales zck?"

„mo'n-ke zek lufsal, i/r no gufo ei ko-pasal.hi

„e, §fre, Sirt! to-n-a meda dumikfn ko-fmales zek?"

„mo-n-ke zek lufsal, piSai no ei riucriasal!"

„v, pisaiit, ptiaiU! to
mn-a meda drntinefn ko'fmale§ Zfk?''

„mo-n-ke z%k lufsal, gfrpum no ei ie-tfsal!"

„v, a<Tamm, adamiie! to'n-a meda diunnejn ko-fmales zrk?"

„mo'n-1ct zek lufsal, gosudarlf no ei ia-rasal!-'

„e, gosudart, gosudart! to-n-a meda dmnnejn lartmalei zrk?-'

„mo'H'k€ zek lufsal, dtu/hU no ci srlfsal!^

— „duuhh ko-fmaleS zek —/"

'Halloh, muin wind, mein wind! Bist du denn das grösste von

allem in der Welt?*

«Wcnn ich das grösste wäre, wurden nicht einmal die berge mich

aufhalten U

«Halloh, mein berg, mein berg! Bist du denn das grösstc von

allem in der welt!»

*Wenn ich das grösstc väre, wurde nicht einmal die maus ein loch

in mich maehen.»

«Halloh, meine maus. meine maus! Bist du denn das grösste

von allem in der \velt?»

«Wenn ich das grösste wäre, wurde nicht einmal die katze mich

zeniuetschen.»

«Halloh, meine katze, meine katze! Bist du denn das grösste von

allem in der welt?»

«Wenn ich das grösste wäre, wttrde nicht einmal der ellenbogen

(des menschen) mich (beim streicheln) beriihren!»

«Halloh, mensch, mensch! Bist du denn das grösste von allem

in der vvelt?»

«\Venn ich das grösste \väre, \viirde der kaiser mich nicht ge-

brauchen können (zum sohlaten)!»

^Halloh, kaiser, kaiser! Bist du denn das grösste von allem in der welt?s

«\Venn ich das grösste wäre, wurde die welt nicht einmal stehen.»

— «Die welt ist das grösste von allem — !»
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448. 1 „toleze! to'n-a ze]c?"

„mo'n-ke zek husal, pifem sert no ei HcJfsal!"

rfrifenu, pifems! to n-a zek?"

„mo*n-l'e zek luisui, telia no ei vctlfsal!"

„teh, tele! to-n-a zek?"

„mo-n-ke zek husal, yureis $i prkfskfsal!"

,,gure£s, gureis! to'n-a zek?"

„mo'n-ks zek husal, s?r no guCo H ka-rjsal!"

„&?r$, $irs! to'n-a zek?"

„mo-n-kt zek lutsal, pisai no ei kictisal!"

„pi*äii§, pitiäie! to-n-a zek?u

,,mo'n-ks zek husal, adamilen glrpumaz no ei sHisal!"

„adamile, adamiit! to-n-a zek?"

„mo'n-ke zek husal, gosudarli kerierf?) ei ia-raml!"

448. 1 «Mcin mond, mein mond! Bist du denn gross?»

«Wenn ich gross wäre, mösstc ich mich hinter der wolke nicht

verl>ergen h

«Meine wolke, meine wolke! Bist du denn gross?»

«Wenn ich gross wäre, wurde ich nicht vom winde getrieben

werden !*

«Mein wind, mein wind! Bist du denn gross?»
«

«Wenn ich gross wäre, wilrde der berg mich nicht aufhalten!»

«Mein berg, mein berg! Bist du denn gross?»

t\Venn ich gross wäre, wörde die maus nicht ein loch (in mich)

machen !>

«Meine maus, meine maus! Bist du denn gross?»

«Wenn ich gross wäre, \vurde die katze mich nicht fangen!»

«Meine katze, meine katze! Bist du denn gross??

AVenn ich gross wäre, wurde ich auf dem ellenbogen des men-

schen nicht stehen!

«Mensch, mensch! Bist du denn gross?*

«Wenn ich gross \väre, wurde ich nicht in das gehäge(?) »les kaisers

(d. h. das heer) passen!»

1 Variante des vorhorgtheiitlcn.
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,yo.sndare
}
yoxndare! to'n-a z^k?"

,nwn-ke zek ei Urhot, ta dmtuh

ta-z-a liasaU?" V.

numfred buyirtem.

nomirez hm kitin?

Jzdzeyed sieni.

44U. kitsi kitsi vetlid?

kuzun kare vetli.

mar mar kistid?

mon vai lasti,

ralrd h-n kitin?

m i k a laied latfkam

.

mikalaied Ix*n kitin?

kaar ale uatskem.

kuarez ben kitin?

l/z ospiied mdistctn.

liz oSpiiez ben kitin ?

yurcz uh uatskem.

dzaiey ben kitin?

tilo vile lobdzem.

tiloiez ben kitin?

zek tiren koratfam.

tirez ben kitin?

morate rusem.

muraiez ben kitin ?

o-lo kitin!

-150. i ker,se, Leffa kitti vetlid?

vai junina,

kitin ben valiosid?

tSatfaie piriltain.

ynrezez ben kitin?

*Mein kaiser, mein kaiser! Bist du denn gross?»

«\Venn ich nicht gross wäre, \vurde wobl die welt so aussehen ! ?»

M% Wohin, \vohin gingst du? Xach der stadt Kasan ging ich.

\Yas, was kauftest du? Ich kaufte ein pferd.

\Vo ist dein pferd? Michael hat es gestohlen.

Wo ist Michael? Unter die blätter hat er sich versteekt.

Wo sind die blätter? Der blaue junge ochs hat sie geleckt.

\Vo ist der junge ochs? Unter deui berge hat er sich versteckt

\Yo ist der berg? Der wurm hat ihn ausgehöhlt

\Yo ist der wurm? Die gans hat ihn aufgefressen.

^Yo ist die gans? Sie ist mit ihren flögeln geflogen.

\Yo sind die flugel? Sie wurden mit der grossen axt zerhauen.

\Yo ist die axt? Sie ist in das meer gefallen.

\Yo ist das meer? Ich tvetss nicht \vo!

4f>0. 1 Mein häsehen, mein häsehen, wohin gingst du? Das pferd holen.

\Vo sind deine pferde? Sie gingen in den \vald.

' Variunte ilos vorheiyeliomlrn.
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kitfn ben tiatJiaied?

tilin sutskem.

kitin Un MW
vuen kisittam.

kitin ben vuodY

oSios juittam.

kitin ben oSiosid?

gurez banu tubittani.

kjtin Imi gureied?

nomirlos pirtuittani.

kitin ben nomired?

(fiä£egio8 tiiffatn.

kitin ben diäiegipshl»

pöpien saäaz (puk&Slo,

kudion) mr Maialo. P.

451. gubetjh piri: top peimit.

korka pfri: til iugit.

pedlo poti: kyai iugit.

Sure nam: ttfz adii.

UaUaih mini: kett adii.

puzinu tubi: tSet^i &ii.

nil/ie mini: t&up-kari!

452. 1 Hifi ort&em,

tnlis vuem,

ie-dur tiigem!

ie koskeni,

vu (ilem,

bad-kuar potem! P.

Wo ist dein wald? Er brannte im feuer.

Wo ist das feuer? Mann löschte es mit vvasser.

\Vo ist das wasser? Die ochsen tranken es.

Wo sind die oehsen? Sie kletterten auf den abhang des berges.

Wo ist der berg? Die mäuse höhlten ihn aus.

Wo ist die maus? Die gänse frassen sie auf.

Wo sind die gänse? Sie sitzen im garten des priesters und durch-

seihen berauschenden wein.

451. Ich ging in den keller: da war es ganz dunkel.

Ich ging in die stube: da brannte ein helles feuer.

Ich ging in den hof: da war die luft klar.

Ich stieg nach dem strome herunter: ich sah eine wildente.

Ich ging in den wald: ich sah einen hasen.

Ich kletterte auf die fichte: ich ass honig.

Ich ging zu dem mädchen: ich kusste sie!

452. 1 Der herbst floh, der Mhling kam, das eis brach schon

!

Das eis ging, das wasser stieg, die blätter der weide schlugen aus

!

1 Wird bei dem feste gesungen, das beim eisgung gefeiert wird.

14
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453. 1
{f kelani vetltm,

tetkam no mi otin,

\%uim no mi btin.

gurU bertim,

korkali bids vetlim pusa.

454. ttateaU en min vai! no pu huh!

puze no en kora vai! no kotka estono!

korkazs no en esti vai! no nän kuk!

Mrize no en przi vai! no ket Suma!

kft no m hrma vai! no uzani hth!

en no ivza vai! no sotek k nai ny &ot!

ma'li ben k\\ai ug fot!

kuazlf ifjsi vo&ä&kiskod.

453. 1 Wir zogen aus, die eisschollen zu begleiten, da taiizten wir, da

tranken wir.

Wir kehrten nacb hause zuruck, in jedem hause kehrten wir ein

am zu trinken.

454. Geh nicht in (ien wald! Du brauchst aber holz!

Haue kein holz! Die stube muss aber geheizt ucrden!

Heize die stube nicht! Du brauchst aber brot!

Backe kein brot! Der hunger quält aber den magen!

Leide kcinen hunger! Man muss aber arbeiten!

Arbeite nicht! Ohne arbeit giebt gott (knai) aber nichta!

Warum giebt gott nicht? Weil du zu wenig zu gott betest!

1 Wird bei dem feste gesungen, das beim eisgang gefeiert wird.
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o) Klagelieder.

455. 1 kulid no mozmid no mi tabfre kf'£t ulom?

mitem kin gfroz nit

mitam tabfre gfrf&mi ev$l /ii.

mi tabfre maie &wa ulom tii?

s. ton nan dfriad Aarien hudflid,

sfkalen no ton dfriad dzets ulim,

valen no ton dfriad diefS ulim,

putdoien no zivoten no dzetS ulim:

kot maiz vai!

io. fzcz no tfros vai, tfzäzcgez no tfros val
}

kot mar zivotez vai!

tabfre o'lo mitam tiätimf no uz lu timf.

tabfre pinalioslen äudzi'-te evtf,

455. 1 Du starbst und verschwandest. Wie werden wir uns von nun an

behelfen.

Wer wird jetzt bei uns mähen?

Von nun an haben wir keinon, der pflugen sollte.

Von was fur speisen (eig. was essend) werden wir von nun an

leben?

s. So lange du lobtest, ornährtest du uns mit brot;

So lango du lebtest, hatten wir eino kuh und wir lebten gut;

So langc du lebtest, hatten wir ein pferd und wir lebten gut;

Herden und vieh hatten wir, gut lebten wir:

Wir hatten alles, was man sicli nur dcnken kann!

io. Der schafe hatten wir viel, der gänse hatten wir viel,

Allerlei vieh hatten wir viel!

Können wir wohl von nun an unser brot essen.

Wenn die söhne von non an ihren schutzgeist (eig. ihr gluck)

nicht haben,

1 Klagelied der fran Uber deu tod ihres manaes.
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o'lo nänze kuaz uz &ot rii!

n. ton dfriad dzefi tdim kot main

uimarit oski&kom, meda-m-ik a-nalti:

nänen med kmdoz;

minam storike hulemfn m,

pinaljpsl riänlei iormfsa medam wU.

ao. af)iim täi dze'% stariken,

inmar Sudaz kai no mcd sotoz riänzt!

456. 1 e, kolae, kolas f gjrjnf uzant ud ug Irkttf

kin mitem kut kuoz?

kin miCemest? eskeroz hudoz?

af)si-d-k€ lutsal, kurelci/iSkonez ei lu-isal.

5. miCemeMi im analtid: soit vfh vjldf mitam vorUke-mmf!

k?zt--k* vfldt ulo-mt m dtuimeez pozasa!

soiaz duinriead die(h ui iii! P.

Giebt wohl gott kaum mehr sein brot!

is. So lange du lebtest, lebten wir in jeder hinsicht gut

Auf gott vertrauen wir, dass er uns nicht verlasse:

Dass er uns mit brot ernähre;

Da mein mann schon gestorben ist,

Damit meine kinder sich nicht um brot zu kummern brauchten.

ao. Selbst lebte ich gut mit meincm manne;

Gott gebe mir auf das gluck (meines mannes) bald brot!

456. 1 Ach Nikolai, Nikolai! Du kommat nicht mehr zu pflugen, zu

arbeiten!

Wer wird uns jetzt die bastschuhe vreben?

Wer wird uns pflegen und ernähren?

\Venn du selbst lebtest* hätten wir keine sorge.

s. Du verliessest uns: dazu wurden wir wohl auch geboren!

Auf irgend eine weise mussen wir wohl leben, die welt trube

machend.

Lebe du glucklich jenseits!

1 Klagelied der frau Uber den tod ihres mannes.
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457. 1 ton kulid no mozmid. mm tabtrt krii ulom ni?

kiSno baSto-m-a wm-a?

pinaliosid tfnad uan, pinaliosfd kitvzi,

dtien sohstj ufono.

5. ton hl'£i kosod: vaijny-a og/urm-a uUnj?

vaiono'-ik: pinaliosfd yari
f
dtiano, kuteano.

4o8. 1 e, kodo, kodo!* so{az diunnead mfnid!

Uiiaz duuitkfn tfnfd Sekit potiz tdfnf lesa!

kiuTii -ks, mone kin oskaltoz?

km mom diten titoz?

s. kin mfnestfm pfdme kffoz?

kety-ks xumaz, kin mom hudoz?

hae'-k* kqaimiz, kin mom Sektaloz?

kin mfnfm dzefS Std pfStoz?

457. 1 Du starbst und verschwandest Wie wcrde ich yon nun an mich

behelfen?

Nehme ich mir eine frau oder nicht?

Deine kinder sind da, deine kinder blieben zuriick.

Kleider nitissen sie haben.

s. Wie rätst du mir: soll ich eine frau holen oder soll ich allein

leben?

Wahr8cheinlich muss ich eine holen : die kinder sind da, sie mus-

sen mit kleidern und mit schuhen versehen werden.

458. 1 Ach Eudoxia, Eudoxia! a In die jenseitige welt gingst du!

Wurde es dir vielleicht schwer in dieser welt zu leben?

Wenn ich mich berausche, wer sorgt för mich?

Wer versieht mich mit kleidern?

5. AVer zieht mir die stiefel aus?

Und wenn mich hungert, wer gicbt mir zu essen?

Wenn mich durstct, wer giebt mir zu trinken?

Wer kocht mir eine gute brilhe?

1 Klagelied des mannes Qber den tod seiner frau.

1 kodo, russ. E»AOKin, AtuoTNi.
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iin mfnfm diefS htmttia daSaloz?

10. ton-ie lujsal, o'lo ei a-naUfsal!

nom?re'-no iarfnf ug luf

soiaz dtunnead dzefi ui! P.

459. 1 toti kului no mozmid! Uthfre mone iin Smdoz no vordoz?

mon tonf, fSailatko vai, ton numt med uatod vai!

ittaz oz ?z iar mfnam rtaklamta!

mon t&aklam vai thifd perää vaijnf

s. motu itudjnj vordinj peresmjsaiam.

in a i oz ez iar minam fiaklamia!

kf'ii karod? ma karod?

mtnam gine ug kwlf
}
dzets kaltkioslen no iult,

tat$e-ik ialtilen no zal pote.

io. ii ii iarod? ma iarod?

inmar tiidam, mitem no iosem t&idani.

Wer bereitet mir guten kumyschka?

io. Wenn du da vrärest, wurdest du wohl mich nicht verlassen!

Dazu ist wohl nichts zu thun!

Jenseits lcbe glucklich!

459. 1 Du 8tarbst und verschvvandest! Wer wird mich von nun an

ernähren und pflegen?

Ich dachte ja von dir, dass du mich begraben wurdest!

Gott schickte cs nicht so nach meinen gedanken!

Ich hatte daran gedacht, dir eine frau zu holcn,

5. Die mich in meinem alter ernährt und gepflegt hätte.

Gott schickte cs nicht so nach meinen gedanken!

Wie machst du das? Was machst du?

Ich brauche nicht (zu leben), die guten menschen brauchen es;

Solche menschen sind bedauernswert (wenn sie sterben)!

io. Wie machst du das? Was machst du?

Gott litt und befahl auch uns zu leiden.

1 Klagelied der mutter Ober den tod ihres sohns. Ebeneo das Tolgende.
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460. didtie, djdiie, ton kulid!

o'lo mons näiien hudteal,

o-h mo?ie zugTsal?

S, dm*, <Wi* kulit,

s. nti Sotono evel ui.

berdi, bfrdi, zadi no dugdi.

461.* t
}
gidfte, gWke!

gtrfni no ud Irktt, tumani, arani no ud Irktt ug!

ma-kemt mone vuttid?

e, kfii karom? ma karom?

5. inmarli vjldj oi kuh!

fi-ke ku-lhal, o-lo okjnl zughii asme iarasal, o* to uaifni iarasal

mfnfmf

tabjreze km minim uaioz pumitam „sote oi leStom" Musa, niafe

tai le&tom" Stusa!

460. Ach, mein liebling, mein liebling, du starbst!

Icb weiss nicht, ob du mich mit brot erniihrt

Oder mich getadelt hättest?

Acli, mein liebling, mein liebling starb,

s. Jetzt braucht manu ihm nicht mehr eine frau zu geben.

Ich weinte, weinte, ich wurde mude und hörte auf.

461. 1 Ach mein liebling, mein liebling!

Du wirst nicht mehr pflugen, noch mähen, noch ernten!

Wozu haat du mich gebracht?

Ach! Wie verde ich es machen, was werde ich machen?

5. Gewiss will gott es so haben!

Wenn du nicht gestorben wärest, wärest du wohl gut genug ge-

wesen mich noch einmal zu tädein, mich anzureden!

Wer wird mir von nun an antworten sagend: «Dies machen wir

so, jenes machen wir so!»

' Klagelied der mutter öber den tod ihres sohns.
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gerimt, tirmt, purtmt no ed ba'Uf; protk bodi ijlt kettid, gfdikt,

musonkait, piit!

gurte--kt likti, Un meda minam pitmitam potoz?

io. Tein valmt imtskoz, kudozY

pro(& bpSam aiam potiit ev$l ug iii.

kot mar uz lordi ognin kutskono m aslfm: ud m hvrtti ug, piit,

tabirezt!

pii ponna, turin ponna, kutm&kini teliikini no ognin mSnono ug

iii tabirezt.

kfti{t, k$ti{t, e, luitte, luli(t, mar t6aklaäko*di rii?

is. 8o(az dmMein dieU idini med kildoz Ai, piit!

so hana Suini verani no ug to'dfiki ni! P.

462. odig minam nfl vai, kuai kotiz,

atj&z-ik inmar baitiz ug!

tabirt mon ma karom na ognam?

Meinen pflug, meine axt, mein messer nimnist du nicht mehr in

deine hand ; du liessest mich (hilflos) zuruck, wie auf den gipfel eines pfahls,

mein herzchen, mein liebling, mein sohn!

Wenn ieh nach hause komme, wer kommt mir entgegen?

io. Wer spannt mir das pferd ab und futtert es?

Es ist jetzt niemand da, der vor oder nach mir ginge.

Jede arbeit mnss ich selbst allein anfangen, du hilfst mir nicht

mehrt mein sohn, von nun an.

Holz, heu muss ich von nun an allein holen, allein muss ich

dreschen, das getreide im winde reinigen.

Oh, mein herz, mein herz! Oh, meine seele, meine seele! \Vas

denkt ihr nun?

is. Möge es dir, mein sohn, jenseits gut gehen!

Ich Weiss nicht, was ich noch ausser meinen vorigen (worten)

sagen und reden musste!

462. 1 Eine tochter hatte ich, gott gab sie mir,

Gott selbst nahm sie mir aber auch!

Was werde ich von nun an noch allein thun?

' Klagelied der mutter ttber den tod ihrer tochter.
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inmar o& ez kar tiaklamia!

:.. mon tom Uaklatko vai uy muzik dmi kotini.

(on kulid no mozmid.

soiuz dmmiein ulod ?H,

mon taiaz kiti og/iam.

n tlj etvl rii, ogtiam
ffim kiti m Solak!

m. krii karod ? ma hirod?

463. » e, (jidfkt, gidtks, nilh!

teereni, derame kurni vurUkini ud Irkti iii.

kin mineMhn ietinme vfldoz?

kin mfnc&tim -Minttu steatoz, oktoz kaltoz?

3. ulisa-l-kf, o-h odiij derem. Mani. murrsai kuiml mon ponnam!

tahjrees kin mhiim kuoz leStoz?

aslfm kot mar hordi kutskono ni.

ulina'1-ks, dUU kalike o'lo jtotisal.

Gott schickte es nicht so nach meinen gedanken.

3. Ich wollte dich einem manne geben,

Aber du starbst und verschwandest

Du bist schon jenseits,

Ich blieb allein zuruck in dieser welt.

Meine tochter ist nicht raehr, ich blieb nur ganz allein zuruck.

io. Wie machst du es? Was machst du?

463. 1 Ach mein liebling, mein herzliebes töchterchen

!

Du wirst nicht mehr spinnen, noch weben, noch nähen.

Wer wird von nun an meinen hanf ausbreiten?

Wer vvird meinen hanf brechen, wer die dazu gehörenden arbeiten

verrichten?

s. Wenn du noch lebtest, wördest du mir wohl ein hemd, ein paar

hosen und ein brusttuch weben.

Wer wird mir von nun an weben und verfertigen?

Selbst muss ich jede arbeit verrichten.

Wenn du noch lebtest, wurdest du zu guten menschen gehen

(d. h. dich verheiraten).

1 Klagelied der mutter Ober den tod ihrer tochter.

15
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taftirpzs kin imu muziemj$ adioz?

10. no-kvn-no uz aufii!

soiaz dtuthiead diefk ui m, nflhf

diett hdjkez adiini tmid vihli kiUlimte.

kiii karod? ma karod? oz viidi inmarli kuh! P.

464. 1 mali mumi/tin evfl uttni kildem?

aiien mumfim ulin? dh:t& vtlem.

ailen mumilen ora&kemez no muso,

dioz evfl, murtlen dSoz.

5. mumUek kiti. jyofjSi vini k"diz,

miskam vinms mntekoien nulli.

malt uai Sotrdi?

kiinn dzegmt $e£hm amme jwh vai.

Iterdisa khdzam giri;

Wer sieht dich aber jetzt in der erde?

>o. Niemand sieht dich.

Lebe gluckiich jenseite, mein töchterchen!

Wahrschleinlich war es dir nicht gestattet gute menschen zu sehen.

Wie machst du es? Was machst du? Gott will es wahrscheinlich

so haben.

404. 1 Warum ist es mir nicht vergönnt bei meiner mutter zu leben?

Mit dem vater und der mutter war es gut sein.

Sogar das schelten des vaters und der mutter war angenehm.

Es (näml. ihr schelten) ist nicht beleidigend, aber (das schelten)

fremder menschen ist es.

s. Die mutter verliess mich, mein kleiner bruder blieb zurucfc.

Ihn habe ich so oft auf dem rucken im ranzen getragen.

Warum liabt ihr mich so fruh einem manne gegeben?

Gesäten roggen, hafer möchte ich schneiden.

Weinend und singend pflugte ich;

' Klagelierl der braut.
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10. kaliklm nfUoxsj ug gi'ro,

mon ainjm txotf gfri,

ailen piiez jxjfjSi, mon uinu zalata gfri.

465. 1 odig vai vale, so «o kuliz:

kutoma vai m evrt iii.

odig cal sfkaU, so no kuliz:

khkono sikal no ev$l ni.

io. Anderer leute mädchen pflugen nicht,

Ich aber pflugte mit meinem vater zusammen:

Der sohn des vaters war klein, meinen vater schonend pflugte ich.

405. 1 Ein pferd hatte ich, und auch das starb:

Ein zu fangendes pferd ist nicht mehr da.

Eine kuh hatte ich, und auch sie starb:

Eine kuh, die zu melken wäre, ist nicht mehr da.

1 Bruchstuck eines khigcliedes iibcr deu verhist eines plcnles odcr einer kuh.
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D. Bessermanscher dialekt.

(BruchstUcke.)

a) Hoohzeitslieder.

466. 1 malj lilctim?

äijnj mjn? Ijktim.

artki aatto pjdnit kuiUam vozi,

hfiinmoi yatto di&nt voitjsa vozi

467.* .W ijzgnrtios IjktUtam,

mUkjmtt Imiios Ijktittam.

kul*k kcufes no eifl;

jmtiosst no kaiUamtt,

dUipsst no voztjmtt.

468.3 4imim korkazt, korkazt f

zanjm azfxirt, azkirt!

zanjm horkat, korkat!

zanjm atit, atit!

ianjm anit, anit!

466. 1 Warum kanien wir?

Zu essen, zu triuken kanien \vir.

Eine woehe vorher habe ieh die fiis.se bekleidet gehabt.

Drei tage vorher hube ieh die kleider angezogen gehabt.

467. 2 Die sehniutzigen ijz<jarVWx sind gekonimen,

Mit ungewasehenen gesichtern sind sie gekonimen.

Sic sind nieht menschen ähnlieb:

Die fiisse haben sie nnbekleidet gelassen,

Die kleider haben sie sieh nieht angezogen.

46s .
3 O, du mein lieber flur, niein flur!

O, du niein lieber hof, mein hof!

O, dii mein liebes haus, mein haus!

O, du mein lieber vater, mein vaU>r!

O, du meine liebe mutter, meine mutter!

1 Wcnu dio freiwcrbcr in das haus der braut ankommeu.

1 Die genossinnen der braut lästern die genossen des bräutigams.

• Wird von den genossinnen der braut gesungen, wenn diose aus dem hause

des naclibars nacb hause gebracht vnrd, wo sic dann den freiwerbem ttberlassen wird.
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zanfm zvzait, zrzait!

zanfm eiff/fit, ctjgeit!

zanfm täti*, tatit!

zanfm kfrföit, kirtsU!

tiunnt nunrd jmnna komfmed Zediz!

tatin dfriam zalcz ei vai,

koSlcr-kt, zal potoz.

„t$uk no «Htf, oriri!" ätuiulf,

„dzft no vrdf, orin!" §\ui'df;

4<i9Mmnrt mfnhif kondomit kuri, tofars vazonez az ui lu!

Jconrfont ei\l!
u stuhlt.

470*. kettid motu, tm kulid.

mon kfzf idom ogriam pinalioseufd?

ijrdt bastid no koUid; mon kfzf ulom ui tabrrtze?

O, du mein lieber älterer brnder, mein älterer bruder!

0, du meine liebe schvvägerin, meine sdnvägerin!

O, du meine liebe ältere schwester, meine ältere sehwester!

O, du mein lielier sclmager, mein sclmager!

46\). 1 Ich bat dich uni eine kopeke, nm in den bazar zu gehen,

*Wir haben keine kopeke!; sagtet ihr damals.

Fiir diesen tag hattet ihr wohl eine kopeke!

Als ich hier zu hause \var, erbarmtet ihr euch meiner nicbt,

Wenn ich aber gezogen bin, werdct ihr euch meiner schon er-

*Steh fruh auf, Arina!» sagtet ihr,

«Geh spät zu bett, Arinat sagtet ihr.

Von nun an werdet ihr sie nicht mehr rufen!

470. 2 Du verliessest mich, du starbst

Wie \verde ich allein mit meinen kindern leben?

Du starbst (eig. du nahmst deinen kopf weg) und verschwandest;

wie werde ich von nun an leben?

1 Nachdem die gcschleierte braut nach hause gekommrn ist, kuiet sie vor dcm

vater und der mutter. Diese geben deru bräutigam und der braut tine kopeke; dabei

wird dicses lied von den gcuossinneu der braut gesungen.

1 Klagclicd der irau aber den tod ihres manues.

b) Klagelieder.

barmen.
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* - . . _ _

äemiaed zefo-zj.

tnjriim kut no kak, kiiam kutea no kuU, lojtata no kuh.

kiiam kutitti nutrfes tio kule, kimo tio kuU, sturlo no kuh.

kiri sotoz minim?

471. 1 kettid mont, toti kulid.

kalik suan karo-zj; minam o
(
ig no tiili vai tio sos tio §mi pili

imtiiiko.

kalikkti vii no htaC tio ialmn uh; minam o(ig vai tio sot no ei

brgat vorditii.

o'lo knaz bastiz, o-lo di sma ti bittiz?

4 72. 2 kettid motit
t

toti kulid.

kaljklen vizfsa no ez kwU; minam fyd kft piriz no bastiz.

Deine fainilie (d. h. die verwnndten des mannes) wird mich

schinähen.

Bastsehuhe brauche ich, einen dreschflegel brauche ich in die

hand, eine brotschaufel brauche ich.

Ich brauche einen rechen fur meine hand, eine sense brauche ich,

eine sichel brauche ich.

Wer wird mir (dies ai les) geben?

471. 1 Du verliessest mich, du starbst

Die leute machen (ihren töchtern) hochzeit, ich hatte aber nur

eine tochter, und auch sie bctte ich in den schoss der erde nieder.

Die leute haben immer fiinf ja sogar sechs (tochter), ich hatte

nur eine und auch sie konnte ich nicht erziehen.

Ich weiss nicht, ob gott (kmz) sie nahm, oder ob der böse geist

disman sie entfuhrte.

472. 2 Den leuten sterben (die kinder) nicht, wenn sie auch krank sind;

zu mir kam aber das schwarze Fieber und nahm (mcinen sohn).

1 Klagelied der mutter ubcr den tod ihrcr tochter.

1 Klagclied der mutter tlber deu tod ihres sohucs.
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mon potjxiifan totu hudi, budeti; mone kettid!

tabfre mon kHi ulom?

ton iirde ba&tid no koSJcid!

47:). 1 tmi kului, tinid nomjre^no n k/l!

pinaliosts no kettid, mon sooftin ki&j dauirtoni?

soosli kuls vilcrzt Jerenu Stan: kifi sos tiersoz, kuoz?

kalfk lud viis no poto-zi, zhjit kerniam uzalo'zi; mon mino ognam!

c) Sommerlied.

474. kitti, kW* ta nilios?

ka fH'a tupala& ta nfl-ips.

kitin kitin kditlam?

kaban urtstn kflUtam.

marin banzes mUkittam?

Dich habe ich von kindheit an ernährt nnd erzogen, nnd jetzt

verliessest du mich tloch!

Wie werde ich von nun an leben?

Du starbst und verschwandest!

473. 1 Du starbst, du brauchst nichts mehr!

Du verliessest auch die kinder, wie werde ich mich mit ihnen

behelfen?

Sie brauchen hemden, hosen; wer wird sie spinnen, weben?

Die leute gehen auf das feld, sie arbeiten die ganze familie bei-

sammen, aber ich gehe (auf mein feld) allein.

474. Woher, woher sind diese mädchen? Von jenseits des stromes

kattka sind diese mädchen.

Wo, wo haben sie die nacht zugebracht?

An der seite des getreideschobers haben sie die nacht zugebracht

Womit haben sie sich das gesicht gewaschen?

1 Klagelied des mannes Qber den tod seiner frau.
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thikna w$em lis-rmcn.

marin marin (msithim?

tuala (Tutzam haJnr ki{anm.

diäieylen milkid tnt riihi,

täezlen milkid kid riihi,

nillm vvlkid pi riihi,

pilen milkid nti vilin.

Mit dem am morgen gefallencn tau.

Womit, womit haben sie sich abgewischt?

Mit den neulich ausgeschlagenen ahornblättern.

Die gans sehnt sich nach dem wasser
?

Die wildente sehnt sich nach dem sumpfe.

Das mädclien sehnt sich nach dem burschen,

Der bursch sehnt sich nach dem mädchen.

Digitized by Google



II. Grebete.

A. Malmysch-Urschumscher dialekt.

1.

o-sto irimar s ko'zma, bjd^dz-irimars,* kh#d£-inmare! 3 d£4f&

Siden riärien burs vaiMom, irimars! mitemli Siini tfmini bereket Sot! eSen

$aren, $wen riärien, pitdoien tpiiken, suren araken, mtuSen vöiim dzeti

miiem iot! dieti värien hiren ut(tini Suddt bunU Sot!

ei, voSSud, tazäuik fat! ei, fourtte dardt vo'£ma! imzjniz burs vai§~

kom, vitzs t&i(e& bad'dzjmze M! pudods wima, väude vo-£ma, mutSts no$

l. 1

Mein o'8to irimar, segne, mein grosser i/hnar, schöpfer irimar! Mitguter

bruhe, mit brot gedenken wir deiner, irimar! Schutte die fulle deines segens

uber unser essen und trinken aus! Gieb uns ein gutes leben mit rucksieht

auf familie, getreide und brot, vieh und wirtschaft, bier und kumvsehka,

bienen und butter! Gieb uns gluck und wohlergehen mit unserem ganzen

vermögen zu leben!

Ach, vo§8ud, 4 gieb (uns) gesundheit! Ach, schutze dein haus (das in

deinem schutze steht) und deine familie. Mit altem (brot vom vorigen jahre)

gedenken wir deiner, gieb uns ein noch grösseres neues (brot) (als dieses alte

1 Wird auf dem fruhlingsfeste dkaska gesprochen.

2 bld'dz-irimar = biddzim irimar.

3 kiwdz-irimar — khvdiiri irimar.
4 VOsSud. vorSud. schutzgeist des häuslichen gluckea.

16
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ro-hna
r
gi$i&m oSmesiien mrontem med däytoz! e$ed'li jtaredlj tazäyjk

$ot, bereket ka'riti!

2.

o-sto inmare, bid
Jdz-inmars, kiuidi-inmart! dietk arde &ot,

Sunit zords iot. Sunit midi $ot, lis-vnult iot! miteikrm vbiuikemmes kabim

kar! vuziniz vö&ä&mn, vitzt täuei no uno iot!

3.

o'ftto intnare, buVdz-ifimare, khydi-inmare! ifimt pirtem dm-

mes bereket kar! tir Siden Aarien bure vaiikom. tir utifemd* iot! mifanli

iiini dtaini bereket iot! e$en daren, buskelen karendaSen iiisa #misa

bittontem bereket iot!

brot)! Schutze deine herde, schutze dein pferd, schutze deine bienen, da-

mit sie gedeihen mögen, ohne von dem viehhof oder von der quelle beschä-

digt zu werden! 1 Gieb deiner familie gesundheit^ öberhäufe sie mit segen!

2.»

Mein osto inmar, mein grosser itimar
y
schöpfer irimar! Gieb ein gu-

tes jahr, gieb deinen warmen regen, gieb deine warmen nächtc, gieb deinen

tau! Höre unsere gebete! Wir opfem altes brot, gieb uns des neuen noch mehr!

a»

Mein osto inmar, mein grosser iAmar, schöpfer inmar! Schutte dei-

nen segen uber unser auf die tenne gefuhrtes getreide aus! Wir gedenken

deiner reichlich mit brot und mit brahe. Gieb uns ein leben ohne mangel!

Schutte die fulle deines segens uber unser essen, unser trinken aus! Gieb

unendlichen, reichlichen segen, wenn wir mit der familie, den nachbaren

und verwandten essen und trinken.

1 d. h. von den kobolden derselben.

1 Wird auf dem sommerfeste guzem (jfuon („das sommer-trinkgelage") ge-

sprochen. Wahrscheinlich ist dies dasselbe fest ais das von Aminoff erwahnto

guzdor Sid pbiton („das kochen der wiesenbruhe") bei den kasanscben wotjaken,

welches nacb ostern gefeiert wird, nachdem der schnee geschmolzen ist. Da wird um
guten lieuwuchs und aberhaupt um guten jahresvruchs gebetet. Vgl. Suomi 111,6: Tie-

toja Votjaakkien Mytologiiasta (TVM), § 32.

Gebet bei dem ifim voi („das tenne-opfer41

) gonannten herhstopfer, das im

herbst, nachdrm die herbstarbciten becmligt sind, verrichtet wird. Vgl. TVM § 38.
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4.

o-sto irimare, bid* dz-jrimare, kiitfdi-irimare! kmima-demian

prainikez burs vai&kom. dzetä ardt, dzetS vapuyde &ot! beren arzt täyeS

aila vwtti! tniFemli iiini #wini bereket &ot! eSen daren, pudoten tirliken,

värien buren dzets w&jn$ Sudds burdt &ot!

5.

o'sto irimars, b$d'dz-irimare, kjmdt-irimare! vöi-arriaes burs

vai&kom. vöi ka-ik ut{iemde &ot! tjr Uiden närien, suren araken, pizem-

pö&temen bure vai&kom. bereket kar!

6.

o'sto irimars, bhV dz-irimare, k$iiid£-irimars! kiicm patfkcm

(Tue med däutoz! kurek-pjz ka-ik tir rned h! kurek-piz ka-ik tfuz tsiiz

4. 1

Mein osto irimar, mein grosser irimar, schöpfer irimar! Wir ge-

denken des festes des Cosmus und Damian. Gieb uns ein gutes jahr, ein

gutes dasein! Lass die kommenden jahre dieses jahr noch an fruchtbarkeit

ubertreffen! Schutte die fälle deines segens uber unser essen, unser trinken

aus! Gieb uns gluck und wohlergehen mit der familie, dem vieh und der

wirtschaft und unserem ganzen vermögen zu leben!

Mein osto irimar, mein grosser irimar, schöpfer irimar! Wir gedenken

der butterwoche. Gieb uns ein leben wie butter (d. h. ein leben, das ebenso

angenehm ist wie die butter)! Wir gedenken deiner reichlich mit suppe

und brot, mit bier und kumyschka, mit braten und brähen. Schutte deinen

segen uber uns aus!

6.'

Mein osto irimar, mein grosser irimar, schöpfer irimar! Es gedeihe

der gesäete, ausgestreute same! Möge er gross wie ein huhnerei wachsen!

1 Gebet bci dem russischen kirchenfeste des Cosmus und Damian.

1 Gebet in der „butterwocheu ; (wotj. VÖl-ama, russ. Macjieinuia).

* Gebet bei dem feste, das im fruhling beim anfang des suens gefeiert wird

:

ger/Std (ppflug-brube"), im bezirk Glasow yeri potton („das binausbringen des

pfluges" Pervuchin) und im gouvernement Kasan fjernii poton („der aufbruch zu

pflugcn* Aminoff). Vgl . TVM § 33.
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med h! Siden närien, mren araleen ,,fl/Wn/ potonez" burs vaiSkom. gjrono

gerimes kariini karjaa girono väymes M karjsäufd-ke, irimare!

bid
ydzim irimarlj, kit{td£irili, ftu-Jcitffdzinlj, mm-kiuidiirili,

muiiem-mumiuij piiaz poniSkom,med däutjtoz! diefs arde Sot, Sunit tuidt

Sot, funjt zordt Sot, lis-vutde Sot, SäSkadt Sot!

giudjri-mumiiB, Sundi-mumile! diitä Sjden riärien burs vaiS-

kom. <Iie& Sunit ninäudt, tieber gtiienuU, Sunjt zord* Sot!

7.

lö 2 a -tintcn Söd oScz vUdiSko, taka{ez, diäiegez vitdiSko. vöSäSkomi*

vtfdiSkomj, Smritoiaz vi'Ci! Söd oSez, takaiez van, dzäzegez vah.

Möge er so gelb wie ein huhnerei werden! Mit briihe und brot, mit bier

und kumyschka gedenken wir des «pflfigen-gehen-festes». Wenn du unseren

pflugenden pflug leicht machtest und unsere pflugenden pferde fett machtest,

mein irimar!

Dem grossen irimar, dem k^itdzin (dem erzeugenden himmel), dem dm-

kimdiiu* (dem getreide erzeugenden himmel), dem mtu-kjutdtin (dem die erde

befruchtenden himmel) und dem mtäiem-mum} (der mutter erde) legen wir

(opfer) in den schoss, damit wir gluck haben! Gieb uns ein gutes jahr,

gieb deine \varmcn nächte, gieb dcinen warmen regen, gieb deinen tau, gieb

deine blumen!

Meine gtudiri-mumi (donnermutter) und mcine Sundj-mumi (sonnen-

mutter)! Wir gedenken (eurer) mit guter bruhe und mit brot. Gute warme

tage, einen sehönen sommer, warmen regen, gebet uns!

7.»

Den schwarzen ochsen des sees löia (d. h. den ochsen, der dem see

geopfert werden sollte), den hammel, die gans erneuere ich. Wir beten, wir

erneuern, warte so lange bis es (dir) zufallt (und uns passt)! Ein schwarzer

ochs, ein hammel, eine gans ist nooh da.

1 Im gourernement Kasan befindet sich ein see~namens löia, dessen böser geist

oft den einwohnern der umliegenden gegend allerlei krankheiten schickt. Man mOsste

ihra eigentlich alle drei jahre einen schwarzen ochsen, einen hammel und eine gans

opfern ; von diesem opfer, wie von vielen anderen, kann man aber billiger kom-

men dadurch, dasa das opfer durch ein kleincres opfer ersetzt, „emeuertu (vttdlSkon)

wird. Das obcn befindliche gebct ist ein solches „crneuerungs"-gebet. Beim beten wird

in den see und in das am ufer brennende feuer feines roggenbrot zum „erneuerungs-

opfer" gcworfen. Vgl. TVM § 45.
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m a dv ei tttfem ludin kaza taka^ez vari, dufaez vati, töfj tfözez vari.

vUdiikomi, ikritoiaz vvty!

diaggurfsi mrdin tdka{ez, atasez van. soit noS viFdiikmn.

lud putfin tdkaiez vati; soit vitdiikom. iutritoiaz vi-ty! tazätjik iot!

8.

tSök! aiad med mioz! mitemez kudid vordid; ufemed'li dzetä med

lo! im-nir v^ntad vuiem hui(ed azveiez zarrii med lo! berkifemez med dautoz!

c&en faren, pudoten tirljken, Sfden närien, vatien buren dzefi ut{iem iot!

9.

fiök! aiad med mhz! en kyvtaiki, kiitonde kariikom! e§en gTaren,

pudoten tirliken, Sjden riarien, värien buren dietä uiuem iot!

In der lud 1 die Matthias pflegt, ist ein ziegenwidder, ein auerhahn,

eine vreisse ente. 3 Die erneuern wir, warte, bis es (dir) zufiUlt

!

In dem wäldchen des dorfes dzaygurtsi ist ein hammel, ein hahn.

Auch die erneuern wir.

Am ende der lud ist ein hammel; ihn erneuern wir. Warte bis er

(dir) zufallt! Gieb (uns) gesundheit!

8. 3

Da hast du! Möge (dieses opfer) vor dich fallen! Uns hast du ernährt

und erzogen. (Zum lohne) fQr diese deine pflege begleite dich jetzt das glfick!

Die erde, die dir auf die wangen fällt, werde zu gold und silber! Mögen

die hinterbliebenen gedeihen ! Mit dem gesinde, mit dem vieh und der wirt-

schaft, mit der bruhe und dem brot, mit allem vermögen gieb uns ein gu-

tes leben!

9.*

Da hast du! Möge dies vor dich fallen! Zörne nieht, wir besorgen

dir den opferguss! Mit der familie, dem vieh und der vvirtschaft, mit der

bruhe und dem brot gieb uns ein gutes leben!

1 lud wird eine art opferlatibe genannt, wo einem busen, kraukbuiten erzeugcn-

den geiste (mit demselben namen lud) geopfert wird. Vgl. TVM $ 23.

1 d. h. solche opfer sind wir dahin gchuldig.

1 Gebet zu dem verstorbenen vater bei dem begrikbniss.

4 Gebet bei dem gedenkfestc, das ibm später gefeiert wird.
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10.

fsök! aiad med mhz! tingd vätf Sotjnj tirttiikom. pe&atai, babai,

atai, anaiy viz$ kumijips karendaS(os! aiadi med mhz!

ataili väy htUkom: dUti med lo, berkitemez med däutoz! pudo-tirlikli

dietk itifiem sot!

B. Jelabugascher dialekt.

11. a)

ei, O' s to iiimare, ho'zma! ta'ni hmm nundupi vit-ar ponna pizem

pö&tem Sidms näiims vöinäkö. d£et$ käyjken Sxudisa Serektjsa umpii to n-k*

kossäyid! dzet§ vordem nimez pi(ez bjdestisa bvdiin ekseUj htmon to-n-kt

fcarsäuid! ei o-sto inmare, kiiem patfkem {mez nänez kamfz kuro(en,

10. 1

Da hast du! Möge dius vor dich fallen! Wir wollen dir ein pferd

geben. Grossvater, grossmutter, vater, mutter, alle verwandten unserer fa-

milie! Möge (das opfer) vor euch fallen!

Dem vater geben wir ein pferd: sei es ihm gefällig, mögen die ubrig-

gebliebenen pferde gedeihen! Gieb der ganzen herde ein gutes leben! Lass

die ganze herde gedeihen!

11. a).

Aeh, o-sto bimar, segne (mich)! Sieh, hier opfire ich heute meine ge-

bratenen und gekochten speiscn wegen des neuen jahres. Wenn du es mir

vergönntest heiter und froh (eig. spielend und lachend) mit guten menschen

zu leben! Wenn du meine wohlerzogenen söhne dem grossen kaiser (zum

kricgsdienst) tauglich machtest! Ach, o'sto inmar, wenn du die saat und

das brot, die ich gesät, gestreut habe, der silbernen nuss, dem schilfrohr an

1 Gebet, bei dem mit hochzeitsceremonien gefeierten gedenkfeste, in welchem

dem verstorbenen vater ein pferd (der verstorbenen mutter eine kuh) geopfert wird.

YVotj. Suanen väif htm. Vgl. TVM $ 53.
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atveJ mmU{en diehkin buren to-n-ke karsäujd! hiilto vözi kuitto puktimon,

tiutmoto vözi Hmmolo puktjmon, käban vözi kaban puktimon to'n-ke kar-

säyjd! ei o-sto inmare, tau tunne nunäujn Sudem-vordemedlj! diekkpt

burrn Sunit ncbit zorioste ton sotsäufd-ke! ei. o'8to in mars, Sekit zorlei

ton-ke ufsäuid, fSerleS &urks to'n-ke ufsäyid! ei, inmare, ko'zma ta-ni!

h)

ei, o'sto irimare, ko'zma! torni tunne nunäyjn Inudzrn-n/iu ponna

voSSude pjriSko. dieti käyjken etc. etc

ei, o'sto irimare, hrzma!

zem pöftem Stdnu nänme vöSä&ko.

e)

ta'tH tunne nunäutn ger&jd ponna pj-

dietS käujken etc. etc.

gute gleich macbtest! Wenn du es doch so fugtest, dass eine garbe an die

tindere gestellt werden musste, eine hocke an die andere, ein schober an den

anderen! Ach, mein osto inmar, ich danke dir, dass du mich ernährt und

erzogen hast! Wenn du doch deinen vortrefflichen warmen, milden regcn

gäbest! Ach, mein o-sto inmar, wenn du vor dem heftigen regen schutztest,

wenn du vor allerlei krankheiten schQtztest! Ach, mein osto inmar, segne

mich also!

h)

Ach, mein osto inmar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich heute der

ostern (eig. des grossen tages) wegen dem voSStid (eig. ich gehe in den

voSSud hinein). Wenn du es mir vergonntest u. s. w.

e)

Acb, mein osto i/hnar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich nun heute

wegen des «pflugbruhe^-festes 1 von meinen gebratenen und gekochten speisen.

Wenn du es mir vergonntest u. s. w.

• Vgl. oben 6 ».
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d)

ei, o-sto Hmart, ko-zma! twM hmm nun&uin demen-vöS ponna

hurbon fhini, veth(t, odig par diaSeg, m\u-khuf} iin Söd o§ vö&aiko. tlietk

käuikm etc etc.

e)

ei, o-sto i/imars, ko-zma! ta-tU tunne nunäyjn guzem-kazanskoi

ponna roHuds pniiko. diiti katftken etc etc

o
ei, o'sto inmare, ko-zma! UvM hmm nunauin vit-ninäu ponna rö-

idSko. dietft käy/ken etc etc

d)

Ach, mein osto irfmar, segne (mich)! Sieh, hier bringe ich nun ein

fullen, eine junge kub, ein paar gänse und den schwarzen ocbsen des mut-

kjnifj&in als opfer wegen «des gemeinsamen festes» 1 dar. Wenn du es mir

vergönntest u. s. w.

e)

Ach, mein osto inmar, segne (micb)! Sieh, hier opfre ich nun heute

wegen des kasanschen sommerfestes 2 dem voMnd. Wenn du es mir ver-

gönntest u. s. w.

f)

Acb, mein osto inmar, segne (mich)! Sieh, hier opfre ich nun heute

wegen «des neuen tages.»* Wenn du es mir vergönntest u. s. w.

1 demcn-VÖS „das gcmeinsame opfer", wclches jährlich von drei dörfern, die

zu demselben stamme gehoren, im anfang juni gemetnachaftlich gefeiert wird. Vgl.

TVM § 16, 19.

1 „Das kasanache sommerfeat" wird zu derselben zeit gefeiert wie das russische

fest, das infolge der entdeckung des kasanischen bildes von der mtitter gottes am 8
juli a. st. gefeiert wird. Vgl. h).

3 vit-ninuu „das fest des neuen tages" wird am 20 juli a. st. am Eliastage

gefeiert. Es entspricht warscheinlich dem glasowschen feste pof,§i gerber, das am
emle juli gefeiert wird. Vgl. unten.
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il)

ei. o-sto inmare. lco'zma! tiv/H tunne nunäifin hieni uiim panna

taka rö&iitäom. <fieti ka n (ken etc. etc.

*>

ei, o'sto inmare, ko'zma! tir/ri tunne nunatnn siiim kazamkoi

imina roSSud-e piriSko. Jieti käuiken etc. etc.

12.

o-sto i/hnare, hittiin inmare! im-nän kiiem panna vöntskom.

uii-Vhnlei, sil-t' :u/le& ufxäurd-ke, dieti Sunit nebit zoripste htsdurd-ke, in-

mare! kiiem nunme kUmatsatiyd-ke, kuitta vözi kmtto jniktisäuyd-ke,

fkumoto vözi fkumoto jMkt/säuJ-d-ke, inmare! inSire piriki kohun vözi

<J)
1

Ach, mein osto inmar, segne (mich)! Sieh, hier bringen wir heute

uinen hammel als opfer wegen der gesäten wintcrsaat dar. Wenn du es

mir vergönntest u. s. w.

*;

Ach, mein o'sto inmar, segne (mieli)! Sieh, hier opfre ich nun heute

wegen des kasanischen herbstfestes 8 dem rosSud. Wenn du es mir ver-

gönntest u. s. w.

12.»

Mein o-sto inmar, mein grosser inmar! Wir flehen zu dir vvegen der

gesäten saat \Venn du es docli, vor nacht- und stc-ssvvinden sehötztest,

wenn du deinen guten warmen, milden regen gäbest, mein inmar! Wenn

du die saat, die ich gesät habe, reif machtest, eine garbe an die andere

stelltest, wenn du einen sehober an den anderen stelltest, mein inmar!

\Venn du es uns gestattetest beim betreten der tenne (eig. beim betreten

• Es entspriclit dem g!asowschen gebetc oi/m dure htrt&kon. Vgl. unten.

1 Das kusanische herbstfest wird zu derselben zeit gofoiert wie das russische

iT]maAHiiKb ukohI. iipecH. Ik>i\>po;wuu KaaaiicKhi, au 22 oktober a. xt.

1 Gebet bei d«m eomeinsanien opforfoste nicbrorer dörfcr.

17
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kaban puktini iot-suurd-ks! as iem(dienim dzeikpt iiitij {mini iotsäufd-kt!

fkSelli niiu-iri iotimon, vit tinnon irimar ioteäuvzkt!

mui-kjnifsin is tus kristos 1 vordiikem potitta vöSdikom, kumisa

uuufzisa sitijftemez pontta.

Aermetei vöidikom Sud ponna, dzei voion ponna.

S un di tuumi je! titijd iiri-pel iotem pottua vöidikom.

hitein vo S Sud irimar li iubirttiikom (mrtez ufem pontta: . tunte

iere diuSmon piremlei vo'zma
}
voUud irimart!

13. a)

tinid. mardan-ataiie, demen väu iotiikom kuiäikiikom diei nim-pi

iotem ponnad, dzei (m-riäri iotemponnad. tinid tau kariikom, mardatt-ataiU!

des dreschbodens) einen getreideschober an den anderen zu stellen! Wenn

du nns rait unseren familien gut essen und trinken liessest! Wenn irimar

es so fugte, dass wir unsere söhne dem kaiser geben und unsere steuer

zahlen könnten!

Wir flehen (zu dir) um der geburt des mut-kitutjiri Jesu Cbristi 1

willen, um seines todes und seiner auferstehung willen.

Die halfter opfern wir, indem wir uni gluck und guten schutz (för

die herde) beten. 2

Meine sonnenmutter! Dir bringen wir ein opfer dar för die gabe der

augen und der oliren.

Den grossen voHud irimar beten wir uus tief neigend an, damit er

das haus schutze. Schutze mein haus und meine familie, dass der böse geist

nicht hereinkommen könne, mein voSSud irimar!

13. a)

Dir, vater mardan, 3 geben wir und bringen als opfer dar ein pferd,

weil du gute kinder, weil du gutes getreide und brot gegeben hast Dir

danken wir, vater mardan!

1 miu-kii(it)4iri wird hier mit Jeaus Christus identifiziert.

1 Die knochen des geopferten pferdes und der schädel, welcher mit eincr halfter

(iermet) vcrselien ist, werden in eine grulie gesammelt, wo sie mit gänsc-opfern be-

grahen wnrden.
3 Im bezirk Jelalmga verehrcn die wotjaken von Bussnrman Mozchga mardan

als ihren stammvatcr und den der wotjaken der umliegenden gcgend. Alle drei jahre

wird ihm oin pferd und seiner frau eine kuh genpfert. Ausserdem wird dem mardatl
jede< jahr ein schaf geopfert. Vgl. TVM § 20.
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dzes nhifth pide ufäutem ponnad tinid iskän Sottikom. dztx im-tiaii

sotem ponnad van käuiken tinid (au kariskom!

14.

täe-kt, pereS, krti-ks guit pnem, muziems pprm! ko-f-kbtjs ditmonez

busi Sorti lei f Sö&leS kablei mozmiti! kuddi kutidi, kvtii mo-zmite!

O. Glasowscher dialekt.

15.*

o-stE inmarf, kildiSint! äzete tulists, guzenuU, siifUU Nti mifem!

sizim kotreskatrn odirj kiliS imi§ 8ulti§kompul'6j§kom. dietb buskefcn

petjr siuls vore, gondir Sttde von, keren Sude vore, tepan Sude vort,

b) 1

Weil du deine kinder gut beschiitzt hast, geben wir dir eine kuh. Weil

du uns gutes getreide und brot gegeben hast, danken wir dir mit dem gan-

zen volke!

14.

Da hast du, alter, und wer sonst in das grab hineingetreten ist, in die

erdc gegangen ist! Schickc alle bösen geister hinter das feld! Errette uns

von raub- und wilden tieren! Und wen ihr sonst mit krankheit angegriffen

habt, gebet ihn jetzt frei!

15.»

Mein oste iritnar, mein kild/sin! Schicke uns einen sehönen fruhling,

sommer und herbst!

' Vgl. 13 a) 1
.

2 (flizdor kuriskon ,.das wiesengebet
u

, das von dem grossen prieäter (z%k pop)

vor dem scblacbten des opferochson gcsprochen wird, vährcnd der wein nnd das brot

gesegnet Mini. P(crwuchin). Vgl. II. IlKi-nyxuin. : :_>ci;h3u npcAaiiili ii öuia nnopo,meit h

ivia30BCKaix) yla^a (Dck.I, II ss. 29—41.
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temo Sudi vort sultfSkom puMffiom. purga sudt vort, big ra Suds vort,

vorfsa «mU vort, k ai- sa Swh vore mltfskom jmktftkom.

iu kfldfs-vordfs! titlh- urfxt valtit poton (Uria, ludt gfrfnf utuani

poton dfria, iutzt kizon patfkon dfria kapfsizt, kuifmzt sot! gvrbert

leMfn? turt-skfni poton dfria, tuman? mattanf poton dfria, zurod turon

dfria kapftizt kuzfmzt tot! sizfl artt pfrez vuon dfria, htrlo azfn van-

don dfria, gidaz azbaraz pfrhn dfrfa, obina: pfrton kuaMon dfria sot

mitem suddt burdtf

kaban urtsf kaJmn mcd tutoz vftoz, tek tfllc.S pmlex, fek kizitih-s nvd

utoz vordoz! Kukna vulton dfria, scmiarn obint minon dfria, kufcscn

Mit sieben 1 opferschalen einstimmig und einmiitig (eig. aus einer zungc

und aus einem munde) stehen \vir auf und setzen uns. 2 Auf Pcters 3 gluck

und wohiergehen, auf Andreis gluck und \vohlcrgehcn, auf Timofeis gluck

und wohlergehen stehen wir mit den guten nachbarn auf und setzen uns. 4

Auf purgas 5 gluck und \vohlergehon, auf bigras gluck und \vohlergehen, auf

vorfSas gluck und wohlergchen, auf kaktus gluck und wohlergehen stehen wir

auf und setzen uns. 6

Du, der du die saat befruchtest, schutzcst! Wenn wir im fruhling

zusammen zur arbeit gehen, wenn wir pflugen, eggen gehen, \venn wir säen,

samen streuen, gieb uns dann rcgsamkeit, kräfte! Wenn wir gehen. uni das

gerber-kst zu bereiten und zu ordnen, wenn wir mahen, rechen gehen. vvenn

\vir gehen, nm das getreide zu garbenhaufen zu binden, gieb uns dann reg-

samkeit und kräfte! Wenn im herbste die gemeinsamen tagewerke kommen,

wenn wir die sichel in der hand (das getreide) schneiden, wenn wir (die

herde) auf den hof hinaustreiben, wenn wir (das getreide) in die tenne fuhren

und es dort trocknen lassen, gieb uns dann gluck und wohlergehen!

1 Damit \vird die anzabl der faniilicn des dorfcs bezeicbuet. P.

* Perwuchiu erklärt il ies so: „Die glasowscbcn wotjaken pflegen, ebenso wic «lie

russen, wenn sic oino längere reisi; unternebmcn vollrn und bcsonders wc nn sie eine

wichtige arbeit vorbereiten, erst eine weile niitten in der stubc zu stelieu und sich dann

hicr und durt auf die bilnkc an den wändeu der stul)C zu setzen."

1 Die namcn aller männcr, die ura zu beten gekommen sind, wcrden aufgezälilt.

P.

1 Pcnvuchin uborsetzt: „Wir steben auf und wir setzen uns mit guten nacb-

baren: mit Pcters ror.sud, mit Andreis vorZud" u . s. w.

5 Die namcn aller amvesenden frauen wcrden aufgezäblt. P.

" In den librigen amtsbozirken des bczirks Glasow (z. I». in Poniusk und Ljmnsk)

Digitized by Google



"NVotjakische Sprachprobcn. 133

kmttois kukkon (Uria, fkuzgi jtaigi azves f.M med palfkUkoz! lopataScn

patfkon dfria teili purnut patfkisa mefMtk med msoz! tfsss olniUs d$J?en

ralton k/skon diria, äutsegaz iu IciMon tjron dfria kalihii Suldirtjmon

/w6 kad kugas mcd htoz!

hnzt punien hustnn. pan,' ristein! kohtien luistan, kohi risftm!

sulisen ltaMem, sulis ristein! mut.skohn husfem, nmKko ristein!

iu kildis-rordisli, ktldisinli, pmdo sotis-eoimusl>\ inmarli, muh

is&s kosisir, kuazli, hiha*! ' P.
• • • • 7 . * »7

\Venn cr den schober an den schober stcllto, wenn cr (die schober)

vor dem schreckliehen fcucr und vor den bösen wurmern beschutzen und

beschirmen möchte! Wcnn wir des morgens aufstehen, \venn wir mit unseren

familien in das darrhaus gehen, wenn wir auf die garbcn mit <fem dreschfle-

gel schlagen, dann mögen die silbernen korner nach alien seiten heruiu-

tliegen! Wenn wir die korner mit dem schaufel ausstreuen, vrenn wir sie

gegen den wind ausstreuen, mögen sie dann gerade herunter fallen (d. h.

mögen sie so schwer sein)!

Wenn wir das getrcide aus dem darrhause fuhren und fahren, \venn

wir dann den kasten voll von getrcide schutten, mögen dann die menseben

an ihm eine freude haben, die dem sehnattern des sebwanes ähnlieh ist.

Wenn du (aus dem kasten) mit dem löffel getreide nimmst, so siehst

du keine spuren nach dem löffel (eig. keine öffnung, die der löffel gemaeht

hätte)! Wenn du mit der kelle nimmst, siehst du keine spuren nach der

kelle! Wenn du mit der schussel nimmst, siehst du keine spuren nach der

schussel! \Venn du mit dem ranzen nimmst, siehst du keine spuren nach

dem ranzen!

Dem befruchter, dem beschutzer des getreides, dem kihlisin, dem geber,

dem huter der herde, dem inmar, dem sender, dem gebieter der bienen, dem

kua:, vunschen wir gluck!

Mfinl in ähnlichcu Hillon na«h jcdcm nainen eines mannes das wort ai ( - vater: in wel-

chem casus?) gefugt und nach jedem nainen einer fran munii (— mutter): aber die

w«)rter sudi rore (d. h. vorsudt(?)) gcbraucht mann nur in den amtsbczirken CJyinsk,

Lypsk und Toljcnsk. P.
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16.

o'ste inmare, kfldfHne, kuais, durga vorsudt, f.iupfsf mu-

miif, pfzep murnfit! odfg kflfS fmfi karfSkfsa dieth Imskelen Ifktim (ar

dttrad ndiien, suren, kumfskaien. (hip (st, pfzep, {u sur-mumfios! kapfsi

ardes, Suddes hurdvs kot nmrfn h' te kalfktjlf! kuahnflftiem mumfios! vm

tyriad ke-faU kof mar fserdes! dieti zivotmes puidomes dzelh ryzftia sur-

gop uamenkid, vm-murte! dze-fS-ke vfzftfad, ufid, tfnfd no hedoz mfloz.

rizfl bfzfsios, (u sur-mumfios, nurdes fott turfnlf (uit! turnum turfnmf

dzefs zivotmflf Hfnf med iaraloz! iumf riunmf sifnf (iufnf) kaifken med

iaralozJ SahaS, tsup t
s*f, pfzep mumfios! P.

Mein o'ste inmar, mein kfldfsin, mein kyaz, mein voriud durga,

meine mutter ttupt&f, meine mutter pfzep! Einmutig (eig. nachdem wir

uns einmutig gemacht hatten) kamen wir mit den guten nachbarn an dein

ufer mit bier und kumyschka, f&upfsi und pfzep, ihr frucbtbaren mutter

ströme. Gebet unserem volke ein leichtes jahr, gluck, wohlergehen in allem.

Ihr mutter, die nie austrocknet! Mit eurem wasser fuhret alle eure krank-

heiten weg! Unser gutes vieh und unsere herde setze gut uber den strom,

iiber die furt, mein vu-murt. 3 Wenn du sie gut iibersetztest, wenn du sorge

trugst, so giebt es auch fur dich etwas, bleibt (etvvas auch ffir dich) ubrig

(zum opfer). Ihr scbnell fliessenden, ihr fruchtbaren mutter ströme, gebet

dem gras, der saat von eurer feuchtigkeit! Wenn das gras, das wir gemäht

haben, unserem vieh zum futter taugte! Wenn unser getreide, unser brot

unserem volke zur speise taugte! Wir wunschen euch gluck, ihr mutter

fsupfsi und pfzep!

1

if kelan kurfSkon „gcbct beim begleiten dos eises", das vom zek pop
am ufer des stromes gesprocheu wird, iudem er kumyschka und brot in das wasser

wirft. P. Vgl. :Jck/83. 41—4?.

1 Diescs gebet ist in dem dorfe Sordyrsk aufgeschrieben, durch dessen felder

zwei ströme, (iupfsf und pfzep, ganz nahe an einander fliessen. Da diese sich in' der

flutzeit 7M eincm strome vereinigcn. werdon bier beide angebetet. Sonst hat jcder strom

seine verschiedencn opfer. P.

* vu-murt, „der wassermen*chu
, der wassergeist.
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17.

o-sts inmare, kUdtsine! ta-btrc yaskim ui ie kelan?. aka\a§ka~

tez dzett imim Sihn d£Hk kai/ken no. (f keTauufn no sudze burze kun.t-

kom inmarle*. o-ste inmare, kfldUine! utfukkade Sot! i? ketam!

18.

o'stt inmare, kfldiline, kuaze, d£mm{a vorSude! Sitd bur ku-

rUkom! mutziemez hffinpol herlo uatlo gjrjsa mlnrm-ke, kiiom; kiion

kudlfez burpal petpumam ponfaa jtuez käim-ke, nomfr medam ii! uj[-das

vjzjien med vtzt(aloz! so Sudez burez, inmare, kildUine, kuaie,

dz%umi,a vorSude kuriskom! gerberles vazen daskjk (ozaz med vuoz!

nz? kad, namer kad med daltoz ti&ez!

17.

Mein oste inmar, mein kihliiin! Jetzt haben wir uns schon begeben

die eisschollen zu begleiten. Das fest akaia§ka haben wir schon grundlich

mit essen und trinken und mit guten menschen gefeiert Auch beim be-

gleiten der eisschollen flehen wir inmar um gluck und wohlergehen an. Mein

oste inmar, mein kfldf&in! Gieb uns gluck ! Die eisschollen begleiteten wir.

18.»

Mein oste inmar, mein kildfsin, mein hjaf, mein vorSnd ditmnja!

Wir rufen dich um gluck und wohlergehen an! Wenn wir das ackerbeet

pflugend dreimal auf und abgegangen sind, so säen wir, und wenn wir den

saatkorb auf die rechte schulter gehoben und das getreide gestreut haben,

(dann) mögen die wflrmer nicht die saat fressen ! Möge (die saat) vier zehn-

armige wurzeln treiben! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir,

mein inmar, u. s. w.! Möge (das stroh) vor dem gerber-teste 2 eine höhe

von zehn gliedern erreichen! Möge die saat gedeihen wie die erdbeere, wie

die himbeere!

1 jn vizfti kurUkon «gebet fflr das einwurzeln des 9amen") wird von dem

z$k pop am geri-potton-tagc vor dem beginnen der ersten hafersaat gesprochen. P.

Vgl. Ock. s. 48.

* Vgl. unten.
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arony-ks kutskim, milmi kfdmi kapfsi med luoz, tsuhm med mltvmi!

kurin kmtto'-ks arani, sekit med laa: dSutini! aram kudto no danak mrd

luoz, aromteez no danak med luoz! oi ro&iHkjskom, inmars, kildtsins,

kuais, dimm ia vorSuds; so Sade: kur/skom!

aranez bittem l>ers ukmis ohin das ohiA mcd potoz kaltanez, kalan

urtsi koltan med puksoz, kii ohiii med potoz! so halez hurez kur/skom.

inmars, kfldflins, kuais, diiumio rorSuds!

tolalts olin pukttmi bers kutttozs ki{asttni, tjlles mcd roimaloz in-

mars, k f Id[is in f, kuais, dimm(o vorsuds! kudtoiez Zhtir viis reldem

hers (,,o' sts!u Suisa) SukkUkom kutesen tisez danak med tusoz ismsa, zarui

kad, azres kad med luoz tisez! kurozs polentem bers, voroke tukoin, am-s

lopnUiien jmtfkem bers zarui tiA med utsoz! dedte'n-ke mjnim S.hifr dors.

putdofkaien tfrimon med luoz! so sade: burez kuri&kom, inmars, kil-

d is in s, k nais, d&mm{a vorSuds!

\Venn wir die ernte begonnen haben, möge dann unser sinn leicht

sein, lasset uns dann des morgens fruh aufstehen! Wenn wir drei garbon

geschnitten haben, mögen sie uns sclnver zu heben sein. Der geschnittenen

garben möge es viel werden, auch ungeschnittenes bleibe es viel ubrig! So

beten wir, oh inmar u. s. w.; ura ein solches gluck bitten \vir!

Nachdem die ernte beendigt ist, möge ein getreideschober neun volle,

zelin volle tennen geben, möge ein getreideschober an dem anderen stehen,

mögen sie zwanzig tennen voll geben! Um solches gluck und wohlergehen

bitten vvir, oh inmar u. s. w.!

Wenn im Winter die garben in das darrhaus um zu trocknen gesetzt sind,

möge sie dann mein inmar u. s. w. vor dem feuer schiitzen! Wenn wir

die garben auf den dreschboden ausgebreitet haben (sagend ,,0'sts!"), schlagen

wir auf sie mit dem dresehflegel in der hoffnung, dass sie viel korn geben

mögen, dass die körner dem golde und dem silber ähnlich \verden mögen!

Wenn wir das stroh auf die seite geschoben haben, wenn \vir das getreide

in haufen gesammelt haben, \venn wir es mit silbernem spaten geschaufelt

haben, dann mögen goldene körner herausfallen ! Wenn wir mit dem schlitten

nach der tenne gefahren sind (um getreide zu holen), so möge der schlitten

nur mit pudofka-mass zu fullen sein! 1 Um solches gluck und wohlergehen

bitten wir, oh inmar u. s. w.!

' iiy ioiiKa, ein niass, das ein ptitl gctrcitlc ontlialt.
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ullaSan ponrm-ke Musegs, vallapatkiz potfmon med tfloz! so Sudez

burez kurUkom, o, itimar, kjldiSin, kttaz, dzmmia voriud!

so iuiSeglS ixuez baitrm-ks (kobiien no durften no mttt$ko(en no) si-

nemez medam SfUk/f detetse inmar, kildtlin, ky ai, dimm{a vorSud

med iotoz!

so imen inmare, kildiSine, kyaze, dzwm(a vorSuds tlrhil vjtss

med kosoz bjdzfm ekseilf. bazare-ks nuiim so {mez, dzefk kudoksin med

pumUkom, Sumjnttsa Ifktmo med luoz bazariit/z. so iudez kur/ikom,

inmar s, kildiiins, kijate, diuim\a voriuds!

bazarti Ifktem bert so kondon dSinfiez bidztm ekseilt vit tir/n? med

iaraloz, a dSinfiez kiia'mi med kiloz! so Sudez burez kurUkom inmar e,

kildiiins, knais, d£ uimia vorSude!

kurfikiili groi, h^mka''kt iotim, haen iiursen med iotoz mifem in-

mare, kildfiine, kuaze, dtuimia vorSudt! P.

19.

o'sto inmare, kildtiinef Sud bur kurUkom idin? viljni! uf,idi-

kads iot, irimare, kildiiins! dieti nflin piim, pudo{en zivotcn ulini

Wenn wir den kasten von unten mit getreide tullen (indem wir es

hineinscbaufeln), moge es sich so vermehren, dass es oben uber den rand

fliesst! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, ob inmar u. s. w.!

Wenn wir aas jenem kasten körner schöpfen (sei es mit der schöpf-

kelle, mit der kelle oder mit dem ranzen), möge man es gar nicht bemerken,

dass es weniger wird! Solches vermögen gebe uns inmar u. s. w.!

Mit jenem getreide lasse uns inmar u. s. w. unsere steuer dem gros-

sen kaiser zablen. Wenn wir das getreide in den bazar fuhren, mögen uns

dann reiche kaufleute begegnen, mögen wir frohen mutes aus dem bazar

zuruckkebren ! Um solches gluck und vvohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.

!

Wenn bei unserer ruckkehr aus dem bazar die hälfte jenes geldes aus-

langte, um dem grossen kaiser die steuer zu zahlen, die andere hälfte aber

in unsere hände bliebe! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, oh

inmar u. s. w.!

Wenn wir dem bettler einen groschen, eine kopeke geben, gebe sie

uns inmar u. s. w. hundert, -tausendfach zuruck!

19. 1

Mein o'sU inmar, mein kfldftin! Wir bitten um gluck und wobler-

gehen zu sein und zu leben! Gieb (uns) deinen segen, mein inmar, mein

1 Gebet in kuala am ger?~potton-t*ge. Vgl. Dck. II ss. 49—68. 18
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vflfnf u^iäikade iot! so'kem bftsa Sudze burze kurfikom, inmare, kfl-

dfiine!

ta'bfre yotfikom Ai, tunne nunalfien gerf pottfikom ni, inmare,

kfldfiine! uf)iäikade iot! ii£f\ez bur med potoz! gosudarlei dokodze

tfrfnf nände iot, da-ltftf! so'kem bftsa Sudze burze kurfikom, inmare,

kfldfiine!

pudoze iivotse no diiti nwllf, inmare, kfldfiine, dieti lud vflfkfd,

mike gope medam mi! pudome iivotme vo'iniat! di&ti-ke nuttid, Hifi

taga kurbon iotom tfnfd, inmare, kfldfiine!

20.

tulfs dfr vuiz! o'ste inmare, kfldfiine, kuaie, durga voriuilt!

Sudde burde, ufjiaskade iot! ulon vflon Sudde iot!

kfldfiin! Gieb uns deinen segen, dass wir glQcklich mit guten kindern,

guten herden und gutem vieh leben mögen! Um so viel gluck und wohl-

ergehen, bitten wir, mein inmar, mein kfUfiin!

Jetzt gehen wir schon, von heute an bringen wir schon den pflug

hinaus, mein inmar, mein kfldfiin. Gieb uns deinen segen! Möge der

hafer gut wachsen! Gieb uns getreide, lass es gedeihen, damit wir dem

herrscher das ihm zukommende bezahlen können! Um so viel gluck und

wohlergehen bitten wir, mein inmar, mein kfldfiin!

Die herde und das vieh rahre gut, mein inmar, mein kfldfiin, (fuhre

sie) glucklich uber die felder, dass sie nicht in die klttfte und schluchten

fallen! Beschutze meinc herde, mein vieh! Wenn du sie gut fuhrest, so

bringen wir dir im herbst einen hammel als opfer dar, oh mein inmar,

mein kfldfiin!

20.»

Die fruhlingszeit ist da! Mein 0'$te inmar, mein kfldfiin, mein vorSud

durga! Gieb (uns) gluck und wohlergehen, hab und gut! Lass uns glucklich

sein und leben!

1 Wird von jcdem hauswirtc auf seinem eigcncn ackerstacko am ge)'f-potton-

tugc nach dem gebete des Zfk pop\ gcsprochen, nachdem die erste hafersaat vnll-

liracht ist. P. Vgl. :»ck. II ss. 49—56.
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poti-mi mi lud vile, huin-pol berlo uatlo vetlrmt. hitin tji kiivmj,

smrs-iu med luoz! paikft med vfztialoz, kurojez bad-ner kad med luoz,

kiz-kuti kad Sepez med hwz, azvei birdf kad tWz med luoz; Uros obinji

med iedoz! so Sudez burez, inmare etc kurUkom.

en iot iziantfni nomfrlf, sfrlf, fiibiniosli; Sunit uijintä, ui-tiitek~

uiskemenjd, Sunit nebtt zorentd, mflktd sekit gudiriienjd vvima! itarh-

ie'n-ki mfnvmf, kiutto urtsi kiutto med pukioz, huiii urtsi (tuiii med sul-

toz! 6biiie'-ks vortH'mi, kalan urtsi kaban med leito'mi! hutem(osti

sud, kuraikisiosti hckiU; kitemze ke-tti deletli!

tiäjs dir vuiz! o'ste inmare etc.! dzett zivote ri vai. sin-vuen

mirdem uffai lud vile. siriäilei, nurlei, Surlei, goplei vo-ima! ki(onlei,

goyidfrlei vo'ima! uiijn lutikaik.iiioslei vo-imal viionlei vo'ima! Sutets-

kint kezit muziemde iot, dzeti iionde iumde iot! urodze hepat, diettse

Auf das feld gingen wir, dreimal gingen wir auf und ab. Drei samen

säten wir, mögen sie zu hunderttausend werden! Möge der same weit aus-

breitende wurzeln treiben, möge das stroh der sandweide, die ähre dem tan-

nenzapfen, der same dem silbemen knopf äbnlich sein; möge es ihrer dann

viel im darrhause geben! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir,

mein inmar, u. s. w.

Lass die wurmer, die mäuse, die mucken das feld nicht verderben;

beschötze es mit deinen warmen nächten, mit deinem nächtlichen wetter-

leuchten, mit deinem warmen, milden regen, mit deinem envunschten, druo-

kenden donner! Wenn wir uns mit der sicbel (auf das feld) begeben, so

möge dann eine garbe an der anderen sein, erhebe sich eine schoberstange

an (der seite) der anderen ! Wenn wir nach der tenne fahren, mögen wir

dann einen schober an den anderen aufrichten! Ernähre die hungrigen,

verteile die bettler (dass nicht alle zu einem kommen); was ubrig bleibt*

lass es gedeihen!

Die fröhlingszeit ist da! Mein o-ste inmar, u. s. w.! Meine herde

war nicht gut Widerwillig, mit thränen in den augen trieb ich sie auf die

weide. Schutze sie vor morasten, siimpfen, flussen, schluchten! Schutze sie

vor wölfen und bären! Schutze sie vor nächtlichen dieben! Schutze sie vor

krankheit! Gieb ihr einen kuhien erdboden, um dort zu ruhen, gieb ihr

gutes futter und wasser! Die schlechten (köhc) mache besser, mache die

guten freigebig, dass sie viel melken. Treibe sie im herbst auf zwei, drei
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(rlct, ifo kar! sizit kik hifiin hurea viliki gurtt t&o'rti, gidzt gid urtsi

irlct! dzefs zivotiosti (i-let! P.

21.

o-stt inmart, kildiiint, kuait, durga vorSudt! dzeCs u(}iaskadt

$ot, dzefä huldt sot!

ö'stf inmart, kildisint, kijazt! tusmonleS amanlei vo'zma, o'stt

inmart etc! kotfr ufon vflon suddt iot! makt kurfSkormf, makt mal-

paSko-mi, .soit, inmart, kildilint, kuait, iot! en kclti mtfemdt no!

o'stt inmart, ctc.! uan patfkemez bur med potoz, ozo vizi kad vi--

yiiat!

o- s to inmart etc! obin uit Sunit ponem bert dzefi kua'iti, iugles

tekleS vo'zma! afysid t<ot$ ka'riski!

wegen nach hause, vermehre die viehställe, dass an jedem alten ein neuer

stände! Vermehre die gute herde!

21.»

Mein ostt inmar, mein kildisin, mein kuaz, mein vorhid durga!

Gieb (uns) wohlergehen und gutes gluck!

Mein o'stt inmar, mein kildiöin, mein kuaz! Schutze uns vor böscn

geistern, beneidern, mein o'stt inmar, u. s. w.! Gieb gluck ringsum uns

her, zu leben und zu sein! Und wenn wir dich um etwas bitten, was es

auch sei, wonach wir uns auch im stillen sehnen mögen, das gieb uns, mein

inmar, mein kildHin, mein kuaz! Verlasse auch uns nicht!

Mein ostt inmar, u. s. w.! Alles was gesät ist, lass es gut wachsen,

lass es dem rasen ähnliche wurzeln treiben!

Mein ostt inmar, u. s. w.! Wenn wir das darrhaus geheizt haben,

trockne (das getreide) gut, schutze es vor allerlei schäden! Du selbst sei

mit uns!

1 gerhpotton kuriskon („das gebct beim hiuausbriugen des pfluges"), wird

von dem pfi()bi pop (dom kleincn priester) an demselben tage, nacb dem säen, ge-

sprochcn, wenn er, nachdem alle von den fcldern zurllckgekehrt sind, jede zu demselben

stammc gehörende familie besucht, um die speisen zu scgnen. P. Vgl. Ock. II ss. 49—58.
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o'sts inmart etc.! gidis zivote'z-kt lezim Tukiani, okjxU pum/z gi-

(Un med luoz, okpal ben pumfz lukmes dortn med luoz.

kmin kU-kt veram, kuazt lxvHf!

o'stt inmart etc.! azvei dzck vflt puktem sfdth mindt kifnf »a-ski!

SabaS! P.

22.

kristose, vozds en mi, ttaAmf posntä no um xvliikt! dzeCs zivotmes

dzefs vo-rdt, asmes no! pattkem (um? Imr med potoz, kristose!

makt kurini, makt malpam, eo(t sot, krixtos*! so leSana hurf&kfnt

um to'df§kt. vozdt en vai, kr is to st! P.

o-ste inmars, kfldiiint, kt<a£t, f4ab(a vorSudt! zivot Uzfikom

ludt! vo-ima kfionlei ieäleä! Surez gopez dzeCi med vizalo'Z.i! atyid

Mein o'stt inmar, u. s. w.! Wenn wir die herde zur tränke fuhren,

möge dann das eine ende (der herde) im viehstalle, das andere an der

tränke sein!

Drei bitten haben wir ausgesprochen ; erhöre sie, mein kuazf

Mein ostt inmar, u. s. w.! Steige nieder, um die auf den silbernen

tisch gestellten speisen zu essen! Möge es dir zur gesundheit gereichen!

22. »

Mein Christus, zurne nicht, wenn wir alle das fasten auch nicht halten

!

Schutze unsere gute herde und auch uns selbst! Möge das getreide, die

wir gesät haben, gut wachsen, oh mein Christus!

Wenn wir dich um etwas bitten, was es auch sei, wonach wir uns

auch im stillen sehnen mögen, das gieb uns, mein Christus! Sonst können

wir dich um nichts bitten. Zurne nicht, Christus!

23. »

Mein ostt inmar, mein kiWHn, mein kuai, mein vorsud ttalna!

Die herde lassen wir auf die vveide! Schutze sie vor wölfen und wilden

1 vefiktem Sfd Ston kurUkon („gebet beim essen der ostersuppc") wird von

den pf()ii po\)en an dem ersten feiertagc zu ostern gesprochen, wenn sie die häuscr

ihrer verwandten besuchen, um die speisen zu scgnen. P. Vgl. '-ha. II ss. 118—119.
2 zivot ludt potton kurfSkon („gebet, wenn die herde auf die wcide gclassen

wird"), das von dem ältesten jeder familie am Georgs tage dem 23 april a. st. ge-

sprochen wird, wenn die herde auf die vveide gelassen wird. 1\ Vgl. '.)ck. II ss. 90—92.
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intnare etc. ttott to ritie?, vo-ima! iiitl, pfrtf&f, lat^ak med okmoz gide!

so'-minda med ijh-zf! turmm tarfnez Hinj med kfldoz diete zivotli!

inmar e etc. d^letse med iotoz i?raz vetljiezli no! P.

24.

0'sti inmare! Sudde burde sot, nuhde sot! piudodt zivotU vo-rdi!

so'fcem bitsa Sudze burze kurf ikoni.

tdlnj vilint aiinde iot! kizem pattkem iumt med daltoz! so keni

bftrn iudze burze kurfikom.

inmarez pominaC karitta azpatee veiäikom no§. (ago-virikiz dietk

jmdoiez zivotcz dieti med vetloz! dze-fs-ke vetliz, ti&jl tmfd iotom tagaze,

kurbon karom.

tieren! Möge sie glucklich uber die flusse und schluchten kommen! Du

selbst, inmar, u. s. w. vereinige dich mit uns und schutze sie! Wenn die

herde im herbst hineingetrieben wird, möge der viehstall voll von vieh wer-

den! Möge die herde sich so vermehren! Möge es der guten herde gelingen,

das heu, das wir gemäht haben, zu fressen! Mein inmar, u. s. w. gebe auch

dem gluck und wohlergehen, der nach der herde geht!

24.»

Mein owte inmar! Gieb uns gluck und wohIergehen, gieb uns brot!

Erziehe die herde und das vieh! Um so viel gluck und wohlergehen bit-

ter» wir.

Lass uns auch fortan glucklich sein und leben! Wenn der same, den

wir gesät, gestreut haben, gediehe! Um so viel gluck und wohlergehen

bitten wir.

Des inmar'* gedenken wir, wir beten ihn an und opfern ihm auch

fortan. Unscrc schöne herde möge gut auf den fichtenhugeln wandern!

Wenn sie gut wandert1 wollen wir dir im herbst einen hammel geben, ein

opfer darbringen!

1 An deinselben tage wie das vorherg«hende.
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25.

o-ste inmars, kfldjSine, kuais, durga voriude! Sud bur ku-

rUkom!

ti no, perei aiios, perei mumiios! en a'nalts mitemesti pinal murU

{osti! di&tk zivotmes di&tk vo'rde! kiiem ftnmes tfSo buro h'U! Sugles

tekleä vo'£mah! P.

26.

o-$te inmars, kUdtiins, kyais! Sudds burds ut^askade kot!

tan sultim, puktim, odig k?W ftnU Uktim! dietk buskelen, dietk äemiaen

odig kttiS tmM kariäkfsa oS-jri tetikom. azve& pimein, zariti goniem! kiiad

pfdad ba-ttf!

25.i

Mein o'8U inmar, mein kihlfSin, mein vorSud durga! Um gluck und

wohlergehen bitten wir!

Und auch ihr, ihr verstorbenen väter und mötter! Verlasset uns junge

leute nicht! Unsere gute herde erziehet gut! Machet unser getreide, das wir

gesät haben, vollwichtig und gut! Schutzet uns vor hass und sclnvierigkeiten

!

26. 2

Mein o'ste inmar, mein kildUin, mein kya£! Gieb uns gluck und

wohlergehen, gieb uns deine gute! So standen wir jetzt auf und setzten

uns wieder, einstimmig und einmötig kamen wir! Mit guten nachbarn, mit

einer guten familie geben wir dir einmötig einen jungen ochsen. Er ist

mit silbernen zähnen, mit goldenen haaren versehen! Empfange ihn gunstig

(eig. in die hand und in den fuss)!

1 l$$z-&ion kurf&km („gebet beim essen von entenbraton"),' wird von jedeni

anvesenden gesprochen. P. Vgl. 9ck. II sa. 60—62.

2 dieg-lud durs (oihn durs) kurfikon „gcbet auf dem roggenfclde"), wird

von dem Zfk pop auf dem herbstfelde unter einem baume vor dem schlachten des

ochsen nach der letzten frtthlingssaat gosproehen. P. Vgi. ')ck. Il ss. bH-Öb.
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kiiem pattkem (wze voz ozo kad vo'zektf. tsäriuleS, kibiles, yagles

vo'zma! vSakoi pritöalei soleS tahi, lek telles, lek zorles vo'z"ma, uzi kad,

borj kad med kttmaloz stumf Sud kurUkom, bur kuri&kom, kildUint!

ktiiin Cuket kurtfkom: odig tuket tiinf, odig laket kazna tjrhij, odig

luket zapadf.

Srunft riebit zoriosss §ot! diefS guzemze Studtsa $erek(a$a uzant med

kosoz. d£et£ busketen, Semiaen lud v?h ijotim-kt, bermes eskerrm-kt, ktufto

vih hutto med htka&koz, iw&i& urtsi im&ti, kaban urtsi kaban, kurUkom!

kaltkli uSiäSkhnon bftsa, dzetS roduaen Himon, iufmon bftsa tet, k?l-

dUint! obins mfnvm-ke, kotfrak mcd atskoz! obin ulaz tjl poni m-kt

rmkoi pritj&ales med vozmaloz! kutesen §ukkhn-ke, zarni Sepen, zarni

tfSen med paftkfikoz! tdlaian ponrm-ke husegaz, vaUa&an med potoz!

Sud kurf&kom, bur kurfSkom. P.

Mache die gesäte, gestreute saat grttn wie einen grfinen rasen! Schutze

sie vor mucken, fliegen, wunnera! Vor allerlei ungluck, von welcher art es

auch sei (eig. vor diesem und jenem), vor bösen winden, vor schlechtem re-

gen schutze sie, damit sie wie die erdbeeren, wie die gartenerdbeeren reife!

Um gluck bitten wir, um wohlergehen flehen wir, oh kfIdfSin!

Um drei anteile bitten wir: um einen anteil fur das essen, um einen

fur das fullen der geldkasse (d. h. zur zahlung der steuern), um einen fur

uns selbst

Gieb uns milden warmen regen! Wenn er uns den schönen sommer

frohen mutes (eig. spielend und lachend) arbeiten liesse! Wenn wir uns

mit guten nachbarn, mit der familie auf das feld begeben haben, bitten wir,

dass eine garbe an der anderen sich erhebe, eine schoberstange an der ande-

ren, ein schober an dem anderen!

Gieb uns, mein kfldi&in, so viel, dass wir uns vor den menschen (un-

seres vermögens) rQhmen können, dass wir mit guten verwandten essen und

trinken können! Wenn wir in das darrhaus kommen, mögen wir ringsum

schober sehen, und wenn wir das darrhaus heizen, so schutze er es vor al-

lein ungluck! Wenn wir mit dem dreschflegel darauf schlagen, möge das

getreide als goldene ähren, als goldene körner herausfallen ! Wenn wir den

kaston von unten fullen, mögen die körner tiber den rand fliessen ! Um gluck

flehen wir, um wohlergehen flehen wir.
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27.

o-sts inmart, kildiSine, kuazt, dzmmia vorSudef zarni gon-

icm, aevet yiiiiem oS-pi htUkom! tileHid oStes mi van Imsketm xiiökoni.

jndshn no Hirn, sultim no tau kariskom. taisi minfskom mi dwn, mututsie

jurisa, tfdl deremen, t$di disen. so pfstem Sfdez, ntuem nänez tusti{t po-

nem bert h{nn t$ot$en dfutttkom pukti&kom dfyk vilt ..inmars, kildi-

bins, kuaZs, dzmmia vorSudt dftetet med sotoz!" Siu.m. soberezt mi

so Sidez nänez kutihpol patfki&kom kiz-piäUen, Jnmart etc Sutift iiehtt

zont med istoz diraz!" Smsa. P.

88.

0'ste inmars, kildjsint, kyazt, vorSudt fsabia, vorSudt dzikia!

tan mi liktim dh:ti busketm; oduj kilin imin veram kilmi vai: makt Sedoz,

27. »

Mein o'stt inmar, mein kildfsin, mein kyaz und mein r&riud dhnmia!

Wir gebcn euch einen mit goldenen haaren, mit silbernen hufen versehenen

ochsen. Diesen euren ochsen essen wir mit alien unseren nachbarn. Wir

setzten uns und assen, wir standen auf und (jetzt) danken wir. Rein kommen

wir hierher, nachdem wir in der badestube gebadet haben, in weissen hem-

den und in weissen kleidern. Die gekochte suppe, das gebrachte brot,womit

wir eine tasse gefullt haben, heben wir zu dreien auf und stellen auf den

tiscb sagend : «Gebe (uns) mein inmar u. s. w. von seinem vermögen I* Dann

streuen wir etwas von jener suppe und von jenem brote von dem tannen-

brett aus sagend: *Sen<le (uns) mein inmar u. s. w. den warmen, milden

regen zur rechten zeit!»

28. *

Mein oste inmar, mein kildiSin, mein kuaz und mein rorSud f»abia,

mein roriud dzikia! So kanien wir mit unseren guten nachbarn; unser

versprechen war einstimmig und einmiitig gegeben: was es auch gebe (zum

1 Gebct, «las von dem Zek pop beim opfeni auf dem wintersaatfelde vor dem

verteilen de9 fleisches, b«'im kochen des opferbreis, gesproeben wird (oiim du rt ku-

rixkon, gebet auf dem wintersaatfelde).

1 Variante des vorbergoheuilen.
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soit ruttjnf hmm nunalen (mi Ifktim). zarni yon(cm, fsuhjes .htrhtn,

zarni yizfiem oS-pi kotUkom. /uindt, inmart, kfldf&int, kuazt, sot ukmfs

nzuen, daskfk karolen! so äuddt burdt kurfSkom, inmart, kfldfsint.

kuazt, vorSudt fiahia, vorSudt dzikia!

dzHh udfs dura-d-kt mfnim, hik urfxf tuk mcd lo, hu&U nrtsf iw&is

mrd- lo! futki.4 urtsffi kotfrskfsa diefk uloSoiosfn, dzefs koblajosfn tfnmcm

rerfmon med lo! so Sud bur kurUkom, inmart etc.!

d&Mh itfm durad vaisa kaban urtsf koltan med lo! ifzefs oltindt tf-

rfsa, Sunften mfnfsu yittrak kuaftrak med kuaSmoz! so suddt burdt ku-

riikoin, inmart etc.!

diett t&ukna mfnfsu. snnia-ratayaiynfz tfpf dudtefs kuffsa (sitkcik

mrd ut§oz! rorok urtsf rorok med lo! so sud bur kurf&kom, inmart etc.!

opfcr tauglich), das kanien wir heutc zu bringen. Wir geben öinen jnngen

ochsen, der niit goldenen haaren, gchogenen hörnern, goldenen hufen verse-

lien ist. Lass das korn (cig. das brot) neun wurzeln, z\vOIf halme treiben,

oh inmar, kfhlfsin, kita:! Um solches gluck und wohlergehen bitten wir,

oh himar u. s. w.!

\Venn wir zu unserer sehönen abteilung, die \vir schneiden \vollen, 1

gehen, stehe ein garbenhaufe an dem anderen, eine schoberstange an der

anderen! Wenn wir mit guten wallachen, mit guten stuten die schobor

umfahren, gebe es dann etwas, womit wir (die schlitten, die wagen) fullen,

beladen können! Uin solches gluck und vvohlergeben bitten wir, oh inmar

u. s. w.!

Wenn das getreide nach der guten dreschtenne gefahren wird, stehe

ein schober an dem anderen! Wenn das gute darrhaus gefullt wird, inögc

das getreide, während das darrhaus geheizt wird, schnell und gut trocknen!

Um solches gluck und \vohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

Wenn wir an einem schönen morgen gehen und mit unserer familie

die eichene dreschttegel ergreifen, mögen die körner gleich herausfallen!

Möge ein kornhaufe an dem anderen entstehen! Um solches gluck und

\vohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

udfs, der teil des ackerbeetrs. don oine person schneidet.
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tfttkna dpizam Sund? pala, tyl-lopataze kut?sa, teli? piimit ixit(k?sa

zarnien azvesen med pifUoz. so Sud bur kunskom, inmare etc.!

it?m v?hz mjnisa betjiova-valeti k?skano med lo! so Sud bur kur/i-

kom, inmars etc!

(fzefS kmos dora'z-ke vuttiz, pudofkaien vistem voztem mcd lo! so

Sud bur kuriSkom, inmare etc!

odig tuketez vuzamm med lo, a odig tuketez m?t?mon pukimon b?t$a

med lo!

inmars, k?ld?Sine, kuaze, vorSude tSabia, vorSude dlik{a!

Sot mitem azveste, mitam tuSt?m?, pun?m?, dzekm?, pukonmi no dz~wsmi

kravatin? no med luoz azveht so Sud bur kur?Skom, inmare etc!

inmare, k?ld?sine, kuaze! mitem zaruide, azveSU Sot, mitam gul-

mi knam? no kenerm? zaborm? no gid-hja kotiritrm? no med luoz azves!

so Sud bur kuriskom, inmare etc!

Wenn wir uns des morgens gegen die aufgehende sonne stellen und

die worfschaufel ergreifen und das getreide gegen den wind werfen (damit

es gereinigt wiirde), mögen dann die körner wie gold und silber glänzen.

Um solches gluck und wohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

Wenn wir nach der dreschtenne fahren, mögen wir das getreide mit

zwei pferden 1 häufen mussen ! Um solches gluck und wohlergehen bitten

wir, oh inmar u. s. w.!

\Venn (das getreidefuder) neben die gute scheune gefahren ist, möge

das hineintragen mit pudofkamass kein ende haben! Um solches gluck

und wohlergehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

Die eine hälfte des getreides möge verkauft werden, der anderen hälfte

aber gebe es so viel, dass etwas auch ubrig bleibt, erspart werden kann.

Oh inmar u. s. w.! Gieb uns von deinem silber, dass unsere tassen,

unsere löffel, unsere tische, unsere stuhle, unsere pritschen, unsere betten

aus silber seien! Um solches gluck und wohlergehcn bitten wir, oh inmar

u. s. w.!

Oh inmar, kjldisin, kuaz! Gieb uns von deinem golde, deinem silber,

dass unsere viehställe, unsere kuala, die zäune und gehäge um die viehställc

und um die kuola aus silber seien! Um solches gluck und \vohlergehen

bitten wir, oh inmar u. s. w.!

ltefjsova-val, das smtenpferd vor dem wagen.
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di&tk gosudarlf, aleksa'nder ateksa'ndrovifkli koina tfrimon

med kotoz inmar, kildikin, kijaz! nähzt kapt&i mflfn kidin tfronv

med lo kazna! so sud bur kur?kkom, inmar s ctc.! P.

29.

o'8ts inmare, kijazt, kildikine! oiimzt dittk kot! ozimez, kiiem

pattkem mez med ddltoz! dzefk kalikiosjn kiini iuinj knaz mcd kotoz.

so'kem bitsa sudze burze kuriskom.

dzefk rodnaosfn vodnaosfri kiini /m/V, dzefk kaliken odig kilin imin

siin? iutni inmar med kotoz! nfliniz pi{ewz odig ktlik imfk med ulom!

so'kem bitea Sudze burzt kuriskom.

uzani aiind* kot!

30.

o'sts inmars, kildikine, kuaie, durga vorSudt! tan dzefk Ims-

Zur zahlung der steuern dem guten herrscher, dem Alexander Alexandro-

\vitsch, gebe inmar, kildikin, ki/az genug! Um solches gluck und wohIer-

gehen bitten wir, oh inmar u. s. w.!

29.»

Mein oste inmar, mein kildikin, mein kiiai! Gieb eine gute vrinter-

saat! Möge die wintersaat, der gesäte, gestreute same gedeihen! Gebe

knaz, dass wir mit guten menschen essen und trinken mögen. Um so viel

gluck und \vohlergehen bitten wir.

Gebe inmar, dass wir mit guten verwandten und bekannten essen und

trinken mögen, mit guten menschen einmutig essen und trinken mögen!

Wenn \vir auch mit unseren kindem einmutig lebten! Um so viel gluck und

wohlergehen bitten wir.

Lass unsere arbeit auch fortan gelingen!

30. 8

Mein ostt inmar, mein kildikin, mein kvaz und mein voriud durga!

So standen wir mit unseren guten nachbarn, mit unserer guten familie auf

1 ozim durs kurikkon. Vergl. das vorhergehendc.

* Wird vom Zek pop gesprochen vor dem opfern des ochsen. beim mdes-murt
nimanink ( nseint>n namenstag feierndor waldgeistu

)-feste am dienstag der pingst-

woche. 1». Vgl. :>ik. H, ss. 93-94.
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keten, dUt* semiam stdtim pnkAim, odig kjlj* jmti karjSkjsa Ijktim. pn-

dozt zivotzt &$&le& kablex vo'hna! viSemlei, suri™ gojtiei, nules-nutna,

vo'hm! ktuer kozad dzdts ntrllj!

täti azvek piniem, zarni gongein os-pi sotjskom! Imkjtemez gmicz ma-

mjkez mjnda med ijloz pn$~ipz! gidam mjnrm-kt, utskjtnon maialf&hjmon

gonen tusen, kaljklj uS^amon mv/mon, voziäskjmon kad 6ot!

vorles tu$~monh& padentj, inmars, kfldjtins, knazt, voriuds

durga! P.

31.

o-ste inmart, kjldjsint, knaze, dzikia värinät! ta/i kmo uit

viro sotiskom pttrjs taga!

yazkalajos! vozdes en varis!

und sctzten uns wieder, einmutig kamen wir hierher. Schutzc unsere herde

und unser vieh vor kleinen und grossen raubtieren! Vor krankheit, vor

strömen und schlunden schötzc, waldonkcl! Fuhre sio gut zwischen den zäunen!

So geben wir einen mit silbcrnen zähnen, mit goldenen haaren verse-

henen jungen ochsen ! Die ubrig gebliebene herde vermehre sich und wachse,

(sic werde) so zahlreich wie die haare und milcbhaare (des geopferten ochsen)

!

Gieb (uns) eine solche herde, dass wenn wir in den viehstall gehen, es der

mube lohnt sie zu betrachten und zu strcicheln, sowohl was auf den haaren

als was auf den wuchs ankommt, dass sie von den leuten geriihmt, envähnt^

beneidet wurde!

Diebe und menschen, die uns schaden anthun vrollen, halte von uns

ferne, oh inmar u. s. w.!

31.»

Mein osts inmar, mein kjldjsin, mein knaz und mein vorsud dzikia!

So l)ringen wir vor der heuernte (eig. vor der sense) als blutopfer einen

grauen hammel dar.

Ihr vorfahren! Zurnet uns nicht!

1 kuso azt viro hurjahan i„opfergebet vor der sense"), das von dem ältesten

jeder familie in der ktfala beim opfern eines weissen hammel s am 3:ten tage des Zgk-

gerber-festcs gesprochen wird. P. Vgl. ;><k. II, ss. 72—76.
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kusmi 110 medam za-delt, kimi lydmi medam tfvgiiki! ptogirtvm

tirinmi voz mcd kuamioz! dfteUt po'nelt, zivotmi no mcd kaaio-zi! V.

32.

o'stt intnart, ktiazt, kildisine! ut}§äUadt kot, azindt sot uzani.

tuti nani potin? mediskom tunnt munalism. pinaliosin odig kilis imis med

uzalom! so'kem bitsa inmar le S Sudzt burzt kuriSkom.

iwrtti, intnart, kuait, kfldi iint, guzem uzez uzani, ta'birt gu-

zem vilt potUkom Ai. hurrum-ks bittim, arani kutekom. ufymikmh sot,

intnart, kuazt, ktldi&int!

33.

o'*tt intnart, kildj&int, kuazt, Jzmmia vorSudt! siitin os-

pimes vaihn tiuptij durt, zariti goniem, azveb gizfiem.

Wenn unser leib nicht mude wiirde, wenn unsere ffisse, unscre hände

nicht abgeschnitten wurden! Wenn das gras, das wir gemäht haben, grun

trocknen wurde! Gcbet uns von eurem vermögen, dass auch unsere herde

fett wilrde!

32. 1

Mein ostt inmar, mein kitaz, mein kildisin! Lass uns auch fortan

mit gluck und erfolg arbeitcn ! Von diesem tage an vvollten wir die heuernte

beginnen. Wenn wir mit unseren kindern einmutig arbeiteten! Um so viel

gluck und wohlergeheen bitten wir inmar.

Hilf uns, mein inmar, mein kitaz, mein kildisin unsere sommor-

arbeiten zu verrichten, denn jetzt gehen wir an unsere sommerarbeit \Venn

\vir die heuernte beendigt haben, fangen wir an, das getreide zu schneiden.

liieb uns glöck, mein inmar, mein kuaz, mein kildisin!

33. 2

Mein o'stt inmar, mein kiiditin, mein kuai und mein rorSud dimmia!

Den jungen ochsen, den wir (dir) versprachen, brachten wir jetzt zu dem

fsupfxi, den (ochsen) mit goldenen haaren, mit silbernen hufen.

1 Variaiitc des vorhcrgehendcn.

2 Uupföi durt kurUkon
( rgel>et am ufer des fSupfst") wird von dem Zek pop

gesprochen, wenn oin roter ochs dera vu-murt (dem wassergeiste), den man hier mit

dem namcn des flusses anredet, geopfert wird. P.
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fiupfit-mätuSkaie! dUtt zivohnes d&eti vfzitia! en krskat zivotte

no adamitoste no! tumani turtnmi no detetlik med luoz! zirotmi no mcd

kitaioz! dzrfs-ke retlvzi voi mltfi, fz-ke izianmjnj se'de zivotmj, tinid

no nos, tiupfit-matuikaie, Sedoz Sotlni. mureke hirUkom, mureke mal-

jKt.skom, soh med' iotoz inmare, ktldfiine, kynte, dzuimia vorZude! P.

34.

o-ste inmare, kUdisine, kyaie tiVzj zorze med iotoz! so *ud

bar kuriikoni, inmare, kildfsine, kuaze!

ti abia roriude, dzikia vorSude! odiff kfVji jmii oi-pi iotfikom!

fsupfst-mätuikah, tsuptif-virser kjskone! ieilci kablei ro'hna!

viii (Y vjUi, vnU) retlii iille* Mlei vo'zma! tue dzett uzam voz vtlfn; az-

jmlze no ta-z-ik uzani dzeti hui bur iot! ttllei pudei ro'zma! so iud bar

kuriikom, inmare, kUdfiine, kna&e!

Meine mutter fiupfif! Unsere schöne herde fuhre gut! Erschrecke

weder dein vieh noch deine menschen! Auch unsere herde werde fett! Wenn

sie gut auf den vviesen gewandert ist wenn man nicht merken kann, dass

unsere herde schlechter geworden sei, so wird sich wohl noch etwas finden,

das auch dir, mutter (supfsf geopfert (eig. gegeben) werden kann. Wenn

wir um etwas bitten, was es auch sei, wonach wir uns auch im stillen seh-

nen mögen, das gebe (uns) mein inmar, u. s. w.!

34. 1

Mein o-ste inmar, mein kfldiiin
}
mein kyai gebe uns seinen platz-

regen! Um solches glöck und wohlergehen bitten wir, oh inmar, u. s. w.!

Mein voriud fSab(a, mein voriud dzikia! Einmutig opfern (eig. geben)

wir dir einen jungen ochsen.

Meine mutter ttupfsf, du fuhrerin der pulsader fiuptit! Schutze (die

herde) vor grossen und kleinen raubtieren! Vor winden, die hoch in den

luften gehen (eig. vor nackenwinden) schutze (sie)! Diesen sommer haben

vvir fleissig auf der wiese gearbeitet; lass uns auch fortan mit eben so viel

gluck und wohlergehen arbeiten! Schutze auch vor feuersbrunst! Um solches

gluck und wohlergehen bitten wir, oh inmar, u. s. w.!

1 Variante des vorhergehenden.
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mi, pinal kalik, bfr/4 veranoze qatton veraSkom. a(}iid hrpat, in-

mare, kildi&ine, kuaie, vorSude fiabia, vorSude dzikja! mi,jnnal

kalik, dan~ak verani Suin? um to-diike. kmiu krl-ke verani, tnuso kar.

dzanim kar!

Irkte ttotf Hini iuini inmare, kildi&ine, kuaze, kuzma-dem-

iane! sabaS, inmare, kildiäine, kuaie, kuzma-demiane! P.

35.

o'sts inmare, kildHine, kuaie, kuaka vorUudet t$d? tagaien

kuriSkiikom: kotir ulon v?lon Sudde fot! zirot vizide sot, jm vizide tet,

pinal vizide sot! kiz rod/iao vizfip med hwmi! f&uptif pumtim t&upfxi

pumoz rodnami med luoz! uzi urisi uzi pukximon med lo, kati urisi kati

jniMimon med lo.

Wir jungen leute sagen vielleicht zuerst, was zuletzt gesagt werden

miisste. Aber weise du uns selbst zurecht, oh inmar, u. s. w.! Vieles

giebt es, das wir, jungen leute, nicht sagen und aussprechen können. Wenn

wir aber auch nur drei worte sagten, enveise uns schon gunst und gnade!

Komint, nehmet mit uns an unsere mahlzeit teil, oh mein inmar, mein

kihliSin, mein ki(ai, und mein kuzma-demian! Möge es euch zur gesundheit

gereichen, mein inmar, mein kfldiAin, mein kuaz und mein kutma-demian! 1

35. a

Mein o-ste inmar, mein kildisin, mein kuai und mein vor&ud kuaka!

Wir l>eten, indem wir einen weissen hammel opfern: gieb uns ringsum

gluck, zu sein und zu leben! Lass die herde sich vermehren, lass das ge-

treide, die kinder sich vermehren! Wenn wir zu einem weit ausgebreiteten

stamme wurden! Wenn unsere verwandtschaft von dem einen ende des

liusses f&iqrfsi bis zu dem anderen ende reichen wurde! Wenn eine schwä-

gerin sich neben die andere, eine schwiegertochter neben die andere stellen

könnte!

» s. :)ck. III, s. 5.

2 potfi-gerber kuriSkon („gebet beim feste nach dem kleinen pflnge^ winl

von dem iiltestcii der familie gosprochen beim opfern des weisscn hammel s in der

kitala nach der heuernte, am abimd veir dem KHastage. P. Vcrgl. Jch. II, s. 77 ( BctaHKa).
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turnam turinmi dftettik mcd lo, inmars, kildUins, kuais, kuaka

vorSuds! dieU zivobnili iiini med kiUoz! P.

36.

o'sts inmars, kildiiins! ptfct&i gerber kariSkoni. inmars, kil-

disins, ltk t$ot<- öiini iirin? pektti gerlter ifdmes, taya-silmes! tumani

mattani, inmars, Hmrttid. tau tinhl! ta'b/rs arani potiiii mcdiSkom Ai.

inmar med iurttoz arani!

37.

o'sto inmars, kildUins, kuais, kuS(a vorSuds! Sudds burds

kurUkom! uzmcs aifn kar! arani kutskjni med]§ko'mi. iurlo(o.wii no

med merUo-zi! kiipsmi no medam va-nskils, medam no Swiels! kusiosmt

no medam za-delt! kapt&ids $ot, inmars, kildiiins, kuais, kuSia

vorSuds! P.

Das heu, das wir geerntet haben, sei gesegnet, oh inmar, kildUin,

kuai und vorSud kuaka! Wenn er unserer schunen taerde futter versehaf-

fen wollte!

36. 1

Mein osts inmar, mein klidiSin! Das kleine gerher-te&t feiern wir.

Mein inmar, mein kildiHn, komm mit uns, die suppe, das Uammelfleisch

unseres kleinen <7<?r&er-festes zu essen! Du vvarst uns beim mähen, beim

rechen behulflich, mein inmar! Dank sei dir! Jetzt wollen wir schon soinei-

den gehen. Wenn inmar uns beim schneiden helfen wollte!

37.*

Mein o'sts inmar, mein kildiöin, mein hjai und mein vorsud kuSia!

Vm gluck und wohlergehen bitten wir. Lass uns die arbeit auch fortan

gelingen! Wir wollen die ernte beginnen. Wenn unsere sicheln nicht

stumpf wurdcn! \Venn unsere hände nicht abgeschnitten wurden, wenn sie

nicht verrenkt wurden! Wenn unser leib nicht mude wurde! Gieb uns leb-

haftigkeit, oh inmar, Mdfkin, kuaz und vorSud kuSia!

1 Bei dcrselben gelegenheit wie das vorhergehcnde.

2 Surlo azs kuriskon („gcbet vor dem srhneiden des getreides") wird von

dem ältesten jeder familie auf dera acker, vor dem begiuuen der ernte, gcsprochen.
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38.

o-ste inmare, kfldfHne, kuafe, f&ahia vorSude! tau! iturttvdj

(W($ uzdes bittfrii uzant. aram immes lud vfUS gurte vorttin? ätddir

nunalds xot! lukam itames en iot tiint kotkin gaglj! atj&id, inmare.

kUdfttne, kyaie, tSab^a vorSude, vvzma! Sifnf iu/nt uzam iumj

med iaraloz! so Sudez burez kurtSkom!

aipalze no ta'£-ik, inmare, kfldfSine, kuaie, t$ab(a vorSude,

uzant med kfldoz! so lekana hurlslcint um to-diike, inmars, kildtSine,

kyaie, t&abia vorSude! vozde en vai!

SabaS defetss no So'te hitsam ptzem tUmmilj! ktuin kfrt-m-ke arani,

huttomt med tirmoz! {eosmi no medam f£i'g?l*! huftoiosiz huin kmttoien

nufmon med luo'z?! so Sudez burez kurfSkom, inmare, kfldiSiiie, kuaze.

kuSia (? t§abj.a) vorSude! P.

38. 1

Mein oste inmar, mein kjldisin, mein kua£, mein vorSud fSabia ! Ihr

halfet uns unserc schöne arbeit zu macben und zu vollenden. Gebet uns

einen schönen tag, um das geschnittene getreide von dem felde nach hause

zu fahren! Lasset keinen wurm unser gehäuftes getreide fressen! Du seibst,

mein inmar u. s. w. beschutze es! Wenn das getreide, das wir bereitet

haben, zum essen taugte! Um solcbes gluck und wohlergehen bitten wir.

Wenn mein inmar u. s. w. uns auch fortan ebenso glöcklich arbeiten

liesse! Sonst können wir uns nicbts bitten, oh mein inmar u. s. w.! Zur-

ne nicht!

Eure segensreiche gtite schuttet uber unser gedroschenes und gebao

kenes getreide aus! Wenn wir drei handvoll geschnitten haben, möge (dar-

aus schon) eine garbe werden! Wenn die garbenbänder nicht bersten wur-

den! Wenn unsere garben (so schwer wären, dass sie nur) drei auf einmal

zu tragen waren! Um solcbes gluck und wohlergehen bitten wir, oh mein

inmar, u. s. w.!

1 aran-bitton htrtSkon („gebct bcim abschliessen der crnte«) wird von jodein

familicnvater am aran-bjtton-t^a auf seinem eigencn acker, beiin segnen des brotos.

gesprocben. 1\
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39.

o-st€ inmars, kUdjShte, kuais, ftola voriudt! w(&kf, inmare,

v/ltsen pinaliosfd v?ls dieU sinmfnfd! dzefS Jcidjs pazyon dfria xizem

tuya-pide httikom i'ä! tedt discn, kuten, dze($ buskefen, iemiaen vatayaien,

odiy kiiti tmt$ kfltek htaratek fäopf Sitsa nrfsa Sotfikom! hi{ad pfdad

ba-tti, ko-zma, inmar s!

vtties iif&kom, vttet tfne&tjd hirtihm. kiiem dieyml ozo vi?f kad

med vjzfiahz, diea med tolioz! dasktk vlzfiem med vfzfiahz, kuafton

hiroiem med puSioz! kamiz kuro kad med budoz, daskjk ioziem med Im-

doz! azves Sep{em, zariä tiheni, Un tjrmfmon, ki blrttjmon! hifin pol

vandtsa kfrim tjrmjmon med luozf

kudto urtsj hiilto, husiS iirts? (tusii, kaban urtsj kaban med puHoz!

39. 1

Mein osts inmar, mein kfldtsin, mein kuaz, mein vorSud tkla! Sieb,

oh inmar, von deiner höhe deine kinder mit gnädtgen blicken an ! Den klei-

nen hammel, den wir dir versprachen beim ausstreuen des guten samens,

bringen wir dir jetzt! Nacbdem wir reine kleider und bastschuhe angezogen

haben, geben wir ihn dir mit guten nachbarn, mit der familie und dem ge-

sinde, einmutig obne vonvurfe und klagen, gemeinschaftlich geniessend!

Empfange ihn gunstig (eig. in deine hand und in deinen fuss), segne, oh

mein inmar!

Das alte (getrcide) essen wir, um neues flehen wir dich an. Wenn der

roggen, den wir gesät haben, wurzeln wie die wicse treiben wollte, wenn er

gut ubenvintertc! Wenn er zwölf wurzeln tricbe, wenn er mit sechzig

halmen keimte ! Möge er dem schilfrohr ähnlich werden, möge er am halme

zwölf knoten machen! \Venn er doch silberne ähren, goldene körner

hätte, wenn er das auge reizen wurde, der hand fuhlbar sei! Nachdem wir

dreimal (mit der sichel) geschnitten haben, möge die hand voll von getreide

werden!

Möge eine garbe an der anderen stehen, eine schoberstange an der

seite der anderen, ein schober neben dem anderen stehen!

1 siijUkurbon kurUkon („gebet beim herbstopfer") wird vom pef/Sipoj) beim

optern des veissen bammels in der stnbe gcsprochen, nachdem die arbeiten auf dem feldc

in oktober beendigt wordeu sind. P. Vgl. Ock. II ss. 7S— 80.
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tMikna, dSitaie mflfn ktdin, kfltek kuaratek, uzan.i tukan?, inmar t,

hcrttf! guzem Tek ttllet zorleS ro'zma! obinad nuinj dzed valiostt tot!

kvastiku tfllcs pide*, kizles f&erleä, tuSmonlex, inmart etc, vo-zma!

dztfs semiaen vatagaien, dzctt busketen uihUktsa tijmon humon,

gosudarlei duSse vftst kjltek kuaratek, tidnen imen, zivoten, temiaeti va-

tagaien tfrtmon mfnda iot, inmars!

vorsud, o§mes-, muvir-, mcsta-uffiios, ton no, nules-ntuna, itia-

prorok, kuzma-demian! töotx ötinf Irktt, ko'zmah! Sabas!

dzeft zivolmes no §$&lc& kfzM, fterlei tuSmonles, vut nukt utxemlef,

pispu pofframleS vo-£malt, inmars etc,!

tXukna, iivot sudfhtz, pinalios jurgo valcn, Zfk-hiro o$-piien, zariii-

turo, azvei goniem tagaien med pumi&ko-z?, tet, inmart!

mi pinalios, it)ti todiskom! ton affiid, inmart, tmi no §o-uert? no! P.

Hilf uns, mein inmar, dass wir des morgens, des abends gcrn, ohne

vonvurfe und klagen, arbeiten und das getreide sammeln! Schfltze es vor

busen winden und regen! Gieb uns gute pferde, um das getreide in das

darrbaus zu fuhren! Wenn das getreide trocknet, schfltze es, oh mein in-

mar u. s. w. vor dem feuer, vor der bösen pest, vor feinden!

Gieb uns so viel getreide, oh inmar, dass wir dessen genug halM?n, um

mit dur guten familie und dem gesinde, mit guten nachbarn, uns dessen riih-

mend, zu geniessen; dass wir dessen genug haben, um ohne zu tädein und

zu klagen dem herrscher die kopfsteuer zu zahlen und noch zu brot, fur das

vieh, fur die familie und fur das gesinde!

vorsud und ihr, geister der quellen und hflgel und statte, 1 und auch

du, vraldonkcl, prophet Elias, Cosmus und Damian

!

5 Kommt mit uns gemein-

schafllich zu trinken und zu essen, segnet! Es gereiche euch zur gesundheit!

Schfltzet* oh inmar u. s. w. unsere gute herde vor wilden tieren, vor

der busen pest, vor feinden, (schutzet sie) dass sie nicht ins wasser oder in

die schlundc falle, dass die bäume uber sie nicht sturzen!

Lass, oh inmar, die kinder am morgen, wenn sie die herde futtern,

eincn traber, einen ochsen mit grossen hurnern, eiuen hammel mit goldenen

hörnern und silbernen hufen antrefien!

Wir sind kinder, wenig wisscn wir. Du selbst, oh inmar, verstehc (uns)

und \veise (uns) zurecht!

1 Die geister der statte — die alineii.

* Russische beiligfi.

Digitized by Google



XJ,i Wotjakische Sprachproben. 157

40.

o-ste inmarf, ktldfSine, kyaze, higra voriudt! tulfs, zivot le-

z/ku, reram vai kurbon sot.hi?. so sizem kurbonms sotfsko, inmar e etc.!

gide pfrtem zivotmf pin-tfr, fm-tfr-ke Itaktiz kuUem tunncz, kurotez
f

ketsi med tfroz, Su %uzman detctee pon! azbarc-kt lezim, $eo (8$lo?) pefo

med luo'zt! lukmes durer-ke le£im
}
kaltklS vo&iä6kj8a ufifamo mcd lwzt!

oltine huttoiez tjrem bere, ttlze puzs ntaem bere, Sun?tse poneni bere,

inmare etc. Sugles teklei vo'£ma! t$ukna siätem bere, kuzezli palezli

uaiem bere, dzefs mflfn kfdhi med sultoz! (ug-ak saik-ak vUfz tjrfz med

h! obifU Sudtsa ierek(asa mtnfni med kjldoz! so obi/iez sertein perfxem

bere, jtaikft iffm vfU veldem bere, kutesen-kt Sukkim, zarnien azvesen

ti&fz med pattkfikoz!

hutam vis(am bers vorok urtsi vorok med pukSoz, obin bjtsa med

40.»

Mein o'sU inmar, mein kfHUin, mein hiaz, mein vorsud higra! Als

ich im friihling die herde auf die weide fuhrte, versprach ich dir ein opfer

darzubringen. Dieses opfer, das ich dir versprach, gebe ich dir jctzt> oh

mein inmar u. 8. w.!

Wenn unsere in den viehstall getriebene herde die zähnc und den

mund voll von dem ihr ausgestreuten heu nimmt, möge sie dann satt \ver-

den (eig. möge dann ihr magen voll werden), gieb deinen segen, um den

hnnger zu stillen! Wenn wir sie auf den hof hinaus lassen, möge sie dann

lebhaft die ohren spitzen! Wenn wir sie nach der tränke fuhren, mögen

die leute sie neidisch betrachten!

Wenn wir die garben in dem darrhause aufstecken, wenn das feuer

angemacht ist und (das darrhaus so) gefeuert wird, schutze uns dann, oh

inmar u. s. w.
f
vor angst und ungluck! \Venn ich des morgens aufstehe

und meine gattin anrede, möge sie heiter aufstehen! Möge sie zu ihrem

ganzen körper froh und gesund sein! Sei es ihr vergönnt scherzcnd und

lächelnd nach dem darrhause zu gehen! Wenn wir die garben (eig. das

darrhaus) aufgelöst haben, wenn wir sie auf den weiten dreschboden ausge-

breitet haben, mögen die körner als gold und silber herumfliegen, wenn wir

auf die garben mit dem dreschflegel schlagen

!

Nachtlcm wir (dass getreide) gereinigt und in haufen gesammelt haben,

möge ein haufe neben dem anderen stehen, gross wic das darrhaus! \Venn

1 Variante des vorhergeheuden.
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puksoz! t^lhif'-ke kuUkim, zarni, azves tfs med patfkUkoz! de<Tft ifr-vflo

tfrfmon med lo! dzets uloSofosfn valtem Ims kenos dorf idlasa-n-k* po-

nini SutScge, vallaian potfmon med lo! okpal seregzc-ks oskaltim, ifr-vflo

med atskoz! kfkte'fize''kc seregez oskaltim, ifr-vflo med lo! kminfrti fukc-

tenfz kalfken sifnf %ufnf med kfldoz! defetse med ponoz inmare etc.!

diets kalfk azbaram med pfroz! tuSmonles' amonlek vo'ima, inmare

etc! dzMb kalfk korkam med pfroz, zarni dzek vfle puktem hfdez mtnez

kifrif med puk&ozf! diitk kalfken pin-tfr-ke fm-tfr-ke bastim, inmare

etc, su iuzman deletst med ponoz!

diets malpatfos pfrfsa potfsa korkam med pereimo-zf!

tsnkna sultem bere, Sfkfse pfrem l>ere tjano Intro med lo! ketmf j>o-

tem bere hirf vflfn dUmf laM-ak med atskoz! so Sudez kurfSkom, in-

mare etc!

wir das getreide im winde reinigen, mögen dann goldene und silberne kör-

ncr herumfliegen ! Möge der schlitten zu gleicher höhe mit dem kopfe sich

fullen! Wenn wir (das korn) mit guten wallachen nach der scheune gefah-

ren haben, möge das getreide obcn uber den rand fliessen, wenn wir den

kasten von unten damit fullen ! Wenn wir unsere blicke auf die eine ecke

des kastens werfen, möge (das getreide) dort in gleicher höhe mit dem kopfe

sein! Wenn wir unsere blicke auf die andcre ecke des kastens werfen, möge

(das getreide) auch dort in gleicher höhe mit dem kopfe sein! Gebe inmar,

dass der dritte teil zu unserem essen und trinken auslangte! inmar u. s. w.

gebe seinen segen!

Mögen gute menschen auf unseren hof fahren! Schutze uns vor bösen

geistern, vor beneidern, oh inmar u. s. w.! Mögen gute menschen in unser

haus eintreten, mögen sie sich zu tisch setzen, um die auf den goldenen

tisch aufgetragenen speisen, die suppe und das brot zu essen. Wenn wir

mit guten menschen (speisen) die zähnc voll, den mund voll eiunehnien, oh

inmar u. s. w., so gieb uns deinen segen, den hunger zu stillen!

Mögen die uns wohhvollenden menschen beim eingehen in unser haus

und beim austreten aus demselben alt \verden (d. h. mögen sie, so lange sie

leben, uns besuchen)!

\Venn wir des morgens aufstehen und nach der kiste gehen, möge sie

voll sachen und vermögen sein! Wenn wir in die bodenkammer gehen,

mögen wir du die stangen voller kleider sehen! Um solches gluck bitten

\vir, oh inmar u. s. w./
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ffuhia shal itumits sarvajen potjsa vedra\en med pumUkom: i$lo

vfiio med luoztf

tnaks kuritn, maks malpam, sois tet, intnars etc.! so Mana kuris-

ktnj um to-dt&ks. vozds m vai! P.

41.

o'sts intnars, kildiSins! guzem dietk uzam, intnars, ktldtSins!

uzanj (turttid. ta'bfrs dietS kaliken iijnt jufnj d$letts hereketts $ot, in-

tnars, kfldiSins! Snd bar kurf&kom.

42.

o-sts intnars, kildUins, kyaJs, uzia vorSuds! kapt&i ards &ot,

Sunit nebtt zords ht, \uds Sot, zivotts koti

Wenn wir am morgen den kuhen mit einem gefass aus birkenrinde

entgegengehen wollen (um sie zu melken), mögen wir gezwungen werden,

einen zuber zu nehmen: so reich an milch und fett mögen sie sein!

Wenn wir dich um etwas bitten, was (es) auch sei, wonach wir uns

auch im stillen sehnen mögen, das gieb (uns), oh intnar u. s. w.! Wir inis-

sen nichts mehr, um was wir bitten wollten. Zörnc nicht!

41. 1

Mein osts intnar, mein MdUin! Die sommerarbeiten sind glöcklich

vollende^ mein inmar, mein kfldtsin\ Du halfst mir arbeiten. Gieb uns

jetzt deinen reichlichen segen, damit wir mit guten menschen essen und

trinken, mein inmar, mein kfUMin! Um gluck und wohlergehen bitten wir!

42. a

Mein o'sts intnar, mein kihlUin, mein kva$, mein vorSud uzia. Gieb

uns ein leichtes jahr, gieb uns deinen warmen, milden regen, gieb uns von

deinem getreide, von deinem vieh!

1 vj[ dzuk kurtikon (gcbet bcim essen von brei, der aus neuem getreide be-

rcitet ist). Vgl. Ock. n ss. 82-85.
2 Vft-ar Sid sion kurUkon („gebet beim essen der ncujahrs-suppe") wird

vom p$t)H pop am 1 jan. gesprochen, wenn er am die spcisen zu segnen kommt. P.

Vgl. 3ck. II ss. 103-104.
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inmare, etc.! t?Ue§ i>ule&, vi&onleä, kofmar t&erleb ga<ttc& vo'znm!

so Sudez kurUkom, inmare, etc! P.

43.

o'ste inmare, ktldt&ine! dzetS vozo[ez diett tufim. vit-ar Std

stfsa vetli&kom. inmar noS aipalze mrd Sotoz Sidze nu/ize! inmar li

tau karUkom! pudomes zivotmes no dfiefs med voioz inmar! inmarle*

Sud kuri&kom, bur kuri&kom.

44.

vozo-mumi\e! rozde vaisa en ko'Ski! Sunit iiehit zorde fot iu v?-

ztli! m kt-Skatia kalikte! rozde en vai, SukiriäSkfsa--ke no vcllim! ton

no, inmare, kildiSine, ktjaie, ud(a vorSude, en a-nalti mitemesti!

vo-ima! at>ttd tfotf karUki! P.

Mein mmar, u. s. w.! Schutze uns vor dem feuer, vor krankheit und

allerlei pest, vor unglucksfallen ! Um solches gluck und wohlergehen bitten

wir, oh inmar u. 8. w.!

Mein o'ste inmar, mein kildUin! Den guten voio bewirteten wir gut.

Gerade jetzt sind wir im begriff die suppe des neuen jahres zu essen anzu-

fangen. Gebe uns inmar auch fortan seine suppe, sein brot! Dem inmar

danken \vir! inmar schutze auch unsere herde, unser vieh, gut! Den inmar

bitten wir um gluck, ihn bitten wir um wohlergehen.

44. 2

Meine mutter voio! Entferne dich nicht zfirnend! Lass deinen war-

men, milden regen uber die saat herabströmen ! Erschrecke dein volk nicht!

Zurne nicht, wenn wir auch lärmend gezogen wären! Verlasse auch du uns

nicht, mein inmar, mein kiidoin, mein kuaz und mein vorsud udia! Be-

schutze uns! Sei mit uns!

> Variantc de9 vorhergehendcn.

2 vozo kelan kurfikon
( rgcbet beim bcgleiten der VOzo

u
) wird vom pft} ii'pop

am 6 jan. gesproihen, wenn er in die baus<;r konimt, nm die speisen zu segnen. P.

Vgl. :jck. II ss. 125-131.
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45.

dieti vozo(ee diett mfim. vozo\ez (f ulaz diitk med koSkoz m!
em kwtsaSkt, vozde en vai, inmare, IcildfHne! vo&o-ketan Std iiisa

retlMkom. betjSelostn odig lcflU fmU med ulom! azpalzs no inmar nänze

med iotoz. so'hem btUa Sudzs burze inmarles' kurt&kom.

inmarli <rsU karUkom. yattaneriiz hudid vordid; tuohus no fanmes

toin? delett* pm!

46.

kutes-tui karUkom, o*ste inmare, kfldj&ine! uffoi&lcad* ht ulfnf

vtlinf pinaliostn. kutsa&konez bittim. tau, (turttid kutsaikint! ta-btre Sitnf

iujnf defetts bereketts &ot! vuzzs Hirn iutim. di&th htilid. okmftim vuZzs,

artt ars okmftim. tau ffnid, Aan Sotidf

45. »

Die gute vozo haben wir gut bewirtet Wenn vozo sich jetzt gut un-

ter das eis entfernte! Wir haben nicht gedroschen, zfirne also nicht, mein

inmar, mein kildt&in! Wir wandern jetzt und essen die suppe «der be-

gleitung der vozo". Wenn wir mit den naehbarn einmutig lebten! Wenn

uns inmar auch fortan sein brot gebe! Um so viel gluck und wohlergehen

bitten wir.

inmar fleben wir an. Mit altem (brote vom alten roggen) hast du

uns ernährt, erzogen; gieb uns deinen segen auch zum essen unseres ge-

genwärtigen brotes.

46. »

Wir feiern das fest wegen des beendigten dreschens (eig. «der dreschflegel-

rinde»), mein osts inmar, mein kfldftint Lass uns ghlcklich mit unseren

kindern sein und leben! Das dreschen haben wir beendigt Dank (sei dir)!

Du halfst uns dreschen. Gieb uns jetzt deinen öbennässigen segen zum

essen und zum trinken ! Den alten verrat haben mir gegessen und getrunken.

Reichlich gabst da (uns). Wir konnten mit dem alten getreide auslangen,

von einem jahre zum andem auslangen. Wir danken dir, du gabst (uns) brot!

1 Variante des vorhergehenden.

2 kutsan bitton kurtikon („gebet beim lteendigen des dreschens") oder kutes-

tui kurUkon („flegelrmde-gebetu ). Vgl. Dck. II, as. 84-87.

21
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47.

Sizil vtuiz! nulesant poti&kom. nules-ntunat! vozdt en vai! pw-

mjkhft &ed diit$en
}
tedi heteen, turen, Salaien!

%u(?) Sur huzati mtnon vedon iamen med pumUho'mt mli{en yaten!

kjdokUse mats vai, nules-tiuinae, peStert ponfn? med kfldoz!

&otid-ks, tinfd no Sedoz. P.

48.

t$at$a{t mfnj&ko. u(}&ä§ka med h! kontez thos med Sedoz! kefi-

iosse no inmar med iotoz! diitfiien med pumf&kom. marks f&akla&ko,

inmar sofa med hotoz!

49.

to/i, nules-vxuiiae, Sunft kiiad pfdad ba'itt ta kureg-puzmt! perei-

\oshk Steemzes ortytjäko. malilct fSabfie no urod nU? kapUi Jcar muket-

47. »

Der herbst ist gekommen! Wir gehenjagen. Waldonkel! Zörne nicht!

Lass mich dem schwarzen fuchs, dem weissen hasen, dem birkhuhn, dem

haselhuhn begegnen!

Wenn ich den fluss hinab ziehe, lass mich dem biber, der otter be-

gegnen!

Die fernen bringe näher, waldonkel, dass es mir gelinge, etwas in den

ranzen zu setzen!

Wenn du giebst, wird sich etwas auch fur dich finden!

48. »

Ich gche auf die jagd (eig. in den wald). Möge das glQck mich be-

gleiten! Möge es viel der eichhörnchen geben! Gebe inmar auch hasen!

Wenn ich einem fuchse begegnete! Gebe mir inmar alles, wonach ich mich

im stillen sehne!

49.

Da hast du, waldonkel, nimm dieses ei wohlgefallig an! Ich verrichte

das von den alten verheisste opfer. Warum ist wohl fiabt so krank? Er-

» nulesani kurStäon (jagdgebet). Vgl. TVM. § 40.

* Variaote des vorhergehenden.

Digitized by Google



Wotjakische Sprachproben. 163

iosfzli no! diefö uUmde Sot, nule$-nmnat! die'(&-kt vordid, no'i-ik tfntd

no iotom kureg~puz, nules-nuinai!

60.

tan korka-kuiioi, Sunft nebft kiiad p?dad ba-Ut! kuregpuz biQm

iotfiko, hui vihi ityrtfäsa. kaptti kar nata lalf ulin? ta{az duinnejn!

korka&enfm mon tone pumfiho suren vinaim, Mäen, slalenjm, dt&ctk aslam

kmiäienjm. dieU ulonde iot nata tai?
,
kapUi lcar!

61.

t&upthi-matu&lcait! voide en vai! (iortganf likti

vu- murtt! tan nun-nfr kuHtiko. Zfkss zehte (sorfgds iot! kjdo-

kisse mate vai, berog durs vai! okpol, k?kpo'l-fo kfskim, kiitim ponini,

peMertn nujmon iot, vu-murte, tiuptti-matuhkaie! Setvien, mordames,

kaltonmes en isa, vu-murU! P.

qaicke sie und auch die anderen! Gieb uns ein gutes leben, waldonkel!

Wenn du uns gut hutest, geben wir auch dir noch ein ei, waldonkel!

50. »

Da bast du hausgeist (eig. wirth der stube), nimm es wohlgefällig an

!

Ich gebe dir ein ei und verbeuge mich zur erde. Erleichtre Natalie das

leben in dieser welt! Aus meiner stube gehe ich dir entgegen mit bier und

wein, brot, salz und mit meiner guten familie. Gieb Natalie ein gutes leben,

ermuntre sie!

51. *

Meine mutter tiuptif! Zurne nicht! Ich kam zu tischen.

Mein vu-murt! Hier gebe ich dir meine brotkruste. Gieb du mir

einen grossen, grossen fisch! Die ferncn bringe näher, fuhre sie ganz bis

an das ufer! Nachdem wir einmal, zweimal (die netze) gezogen, ausgeworfen

baben, gieb, mein vu-murt, meine mutter (iupfit, den ranzen voll! Ver-

höhne nicht unsere netze, unsere reusen, unser zugnetz, mein vu-murt!

• Vgl. TVM § 41.

2 (kortganf JcurUhm (gebet beim fischen), wird Tor dem beginnen des fiscbens

gesprochen, indem dem vu-murt (Wa8sergeiste) geopfert wird. P. Vgl. TVM § 41.

Digitized by Google



164 Yrjö Wichmann.

52.

o-ste inmare, kildiSine! tsorigez ttros med Sedoz. ufia&kade iot!

ibite Uorfganf pirUko. ibit-mätuSkaie! M fiorigde!

53.

ihit-mätu&ali dzäieg SotiSkom. diäiegiostt, tufkiz, dieU nutti!

64.

sort-tui karUkom. wste inmare, kildiHne! uf}$ä&kade 6ot dera

kuin?! tsersim, Zortse mUkim. tcvbfrt dera kuini C&aklaäkom ni. Sortoni

medam tiläski! ui}iäskade Sot, este inmare!

55.

o'stb inmare, kildiSine, kijaze, vorSude durga, tfabia! ulon

vilon ludtle iot!

52. 1

Mein osU inmar, mein kfldUin! Gebe es der fische viel! Gieb (nns)

gluck! Ich gehe an den fluss fbit zu fischen. Meine mutter fbit! Gieb von

deinen fischen!

53.

Der mutter ibit gebe ich eine gans. Bringe viel gänse, wenn ihre zeit

da ist!

54. »

Wir feiern «das garnrinde-fesU Mein oste inmar, mein kildt&in!

Lass das weben der leinewand gelingen! Wir haben gesponnen, das garn

haben wir gewaschen. Jetzt wollen wir schon an das weben der leinewand

gehen. Wenn unser garn sich nur nicht ausfaserte! Lass es gelingen, mein

o'ste inmar!

55. »

Mein o'ste inmar, u. s. w.! Gieb uns gluck zu sein und zu leben!

1 Variante des vorhergchenden.

2 Sorirtid kurUkon (gebet .der garnrinde"). Vgl. 3ctt ss. 110—112.
3 pi-mrdskem kuri&kon (gebet nach der gebnrt eines sohnes), wird von dem

äitesten der familie in der stabe bei brot und butter gesprochen, nach dem er die nach-

ricbt bekommcn hat dass ein sohn geboren ist. P.
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uzai lu, provor lu, kaljkez arftfi lu, v?t tirU lu, batUfm ekseilj sol-

datt min}n? med iarahd! miCemest? ultia?n loiinskon d?r(a fäutii lu . . ./

P.

56.

o-stt inmare, k?ld?tint, knaie, voriudt bigra, d£mm{a! ufon

vflon iuddt iot!

tiers?i lu! tiersid-kt, mitem no (arafoz. dzeti starik med kedot,

uz?r azt med iedoz! d?ictskem murt mcd l?ktoz kuran? . . . / P.

•

57.

o-stt inmare, k?ld?iint, kuazt, tiola voriudt, dzikia vor-

iudt! iuddt burde iot! ufon v?fon iuddt M!
tiola voriudt! en anoit? m?nett?m n?lmt! dzikia voriudt!

vozde en vai! tiola voriudt! iotiiko n?lmt. dzikia voriudt! toti

Werde ein arbeiter, werde hurtig, werde einer, der menschen sieht(?),

zahle die steuern! Wenn du taugtest zum soldaten des grossen kaisers!

Werde unsere stutze, wenn wir bcrauscht auf der strasse taumeIn !

56. »

Mein oste inmar, u. 8. w.! Gieb uns gluck zu sein und zu leben!

Werde eine spinnerin! Wenn du spinnest, gefällt es auch uns. Möge

sich ein guter mann rur sie finden! Möge sie in eine reiche gegend ver-

heiratet werden! Möge ein gelehrter (d. h. einer der lesen und schreiben

kann) mann um sie werben !

57. »

Mein oste inmar, u. s. w.! Gieb uns gluck und wohlergehen! Gieb

uns glflck zu sein und zu leben!

Mein voriud tiola! Verlasse meine tochter nicht! Mein voriud dzikia!

Zurne nicht! Mein voriud tiola! Meine tochter gebe ich. Mein voriud

1 nilsvordskem kur?ikon (gebet nach der geburt eines mädchens).

' tupan? kur?ikon (gebet des eheyertrags), winl von dem ältesten der familie

gesprocben, nachdem die eltern die braut nach dem abschlieasen des vertrags gesegnet

haben.
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no en ku-Hf! (kola vorSude! kftleS, tflleS, tiilet vnrima! dzihia vor-

&udt! visonles vo^ma! ton no, inmart, k.Hdfiint, kvait, en analti

pinaliosnu, en kw$ti solostt! P.

58.

kuletn murtjpslt tukmafS tfyltiikom. ailad rned utioz! H's ta(e, ku-

lemnos! kcze fkre m ka re, starik{os! pomenaf karUkom tUedtz. putdo-

[ez no zivotez no adamiiosse no k?ze fSere en ka're! dieU vo^t! pomen-

ka'-k& vutiz, ponienaf karini mjnom Sfden hänen. iizil dze-fö-ke vetlvdi,

tiled ivo sotom viro, mar-ke ktjaz" vordoz, mar sedoz, iotom!

59.

o'$tf inmart, kuaie, kjldiHnt! tunne oS-jn vandfn? mediskom.

riäitze mcd sotoz inmar! diegzs med Sotoz inmar! Sunft, dieCS guzemzt

med Sotoz! Sunit, iiebft zorzs med Sotoz! pudoiez zivotez no d£e(S med uloz!

dzikiaf Verlasse auch du sie nicht! Mein vorSud tSola! Schötze sie vor

dem fieber, vor stosswinden und vor dem feuer! Mein voriud dzikja!

Schutzc sie vor krankheit! Auch du, mein inmar, u. s. w.
t
verlasse meine

kinder nicht, wirf sie nicht von dir!

58. 1

Den verstorbenen bringen wir die bestimmte libation dar (eig. wir wer-

fen hinein). Möge sie vor euch fallen! Esset dies, ihr verstorbenen ! Brin-

get uns nicht böse krankheiten, ihr alten! Wir erinnern uns eurer wohl!

Bringet nicht böse krankheiten öber die herde, das vieh und die menschen!

Beschutzet (uns) gut! Wenn das gedenkfest kommt, gehen wir das gedenk-

fest mit suppe und brot feiern. VVenn ihr im herbst gut wandert, so geben

wir euch ein blutopfer, was kyat nur wachsen lässt, was er giebt, das ge-

ben wir!

59.»

Mein ostt inmar, mein hja£, mein kjldjSin! Heute wollen wir einen

jungcn ochsen schlachten. Gebe uns inmar brot! Gebe uns inmar roggen

!

Gebo er seinen warmen guten sommer! Gebe er seinen warmen, sanften

regen! Wenn auch das vieh und die herde gut lebte!

1 Gebet beim gedenkfeste der verstorbenen.
1 Gebet aua dcra bezirke Slobodskoe beim Petri- and Paals-feste.
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D. Bessermanscher dialekt.

60.

„bi'smitta ar(axmon arlaxim!" inmar, kuai, kUde&in med &otoz

iwze, itunze, Sudzt! pereiioslen des tifmae hiiem iutze med Sotoz!

61.

,M'smilla etc!» inmar, kuai, kfldeiin marke kuriskom, soe med

Sotoz f hiiem frnzs med Sotoz kamiz kuroiem, azveS tHiem! vuzze Sii&kom,

viCzs no to'-iamen-ik iijni med Sotoz!

62.

„bvsmilla etc.!» ifimar, kuai, kfldeSin des uzani med kthloz!

des guiemez des med vetfb-m?, des med uSaUrmf! kfzleS tserleS palon

med lo!

60. 1

rbi'smiRa
a u. s. w.!» inmar u. s. w. gebe sein getreide, sein brot> sein

gluck! Sein im guten naraen der verstorbenen (eig. der alten) gesätes ge-

treide gebe er!

61. »

„bi'smitta u. s. w.!> Gebe uns inmar, hjai, kjldcHn, wenn wir ibn

um etwas bitten, was es auch sei! Das getreide, das wir gesät haben, gebe

er (uns wieder) mit halmen, die dem schilfrohr ähnlich sind, mit silbernen

ähren! Altes (getreide) essen wir noch, möge er uns das neue ebenso lange

(wie das alte) essen lassen!

62. »

„bi'smiffa u. s. w.!» inmar u. s. w., gebe uns kraft gut zu arbeiten!

Wenn wir diesen schönen sommer gut wanderten, gut arbeiteten! Wenn

wir den bösen krankheiten entwichen!

1 Gebet vor der frQhlingssaat.

2 pbvsmitta etc." -» nbismillachi-rrachmöni-rrachinii
u siud die gewuhn-

lichen anfangswCrter der arabischen gebete. Variaute des vorhergebenden.

» Gebet beim begiunen der heuernte.
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63.

perkinoez veigato ifden nänen, veiijn. iibjrialo pedla potisa. pedlaS

e(o veigattsa.

„en dzo'zotnc, en vi'Ionit! Irkte, ti'ktt, muso kinoosi, iianhn kinoosi!

mali dzozomiäkfrdi? en dzo'zomt! paraltani des. minnam no des pi'raU!

kuaretlnr-a Sedim? piniie'z-a kyaretim? pi&ailcz-a kt(aretim? en dzo'-

zornt! liktt, li'ktt, kinoosi! foS ufomi! kapfii ka rs vaHlli milzt kidzt
f

vilzt tirzs!"

63.»

Den perkino («kochgast») bewirte ich mit suppe, mit brot und butter.

Xachdem ich hinausgegangen bin, bucke ich mich vor ihm. Dann lade ich

ihn bewirtend ein.

*Zurnet nicht, werdet nicht beleidigt! Kommt, kommt, mcine guten

gäste, meine lieben gäste! Warum ärgert ihr euch? Ärgert euch nicht!

Wir haben gut gekocht Kommt auch zu uns gunstig! Haben wir vielleicht

lärni gemacht? Haben wir den hund zum heulen gebracht? Haben wir

die katze miauen lassen? Zttrnet nicht! Kommt, kommt meine gäste! Las-

set uns beisammen leben! Erquicket Basils sinn und seinen ganzen körper!»

1 Gebet zu dem geiste des fiebers. Vgl. TVM § 30.
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III. Zauberspimche

A. Malmysch-Urschumscher dialekt.

i.

a) tifan gondt as k/ui/nid nuiifo-d-ke, so'kt adami med luoti!

ritton pispuutten um-biuezli pir poto-d-k*, so hi etc.

kuutem gondirleä hidizs kttc-ks gotuijr karod-ks, so'ki etc.

h) duiriSkon-sandätt ktu adami luoz, so'ki etc.

tökiKez kw adami karod, so-kt etc.

osmes vi{am ka-ik %ur med vi{äuoz ton hardis!

I.
1

a) Wenn du deine afterhaarc mit der cigenen zunge leckst, dann \verde

ei n mensch aus dir!

Wenn du durch die astlöcher von funfzig bäumen gehst, dann werde

u. s. w.

Wenn du aus dem gliede des toten bären einen bären maebst, dann

werde u. s. w.

h) Wenn aus dem ambos ein mensch wird, dann werde u. s. w.

Wenn du einen menschen aus dem schlagel niachst, dann werde u. s. w.

Einer sprudelnden quelle ähnlich fliesse aus dir der eiter!

1 murt-vedfJuaSkon kitu, sprucb, der dem menschen verderbou bringt. &) ist

der starkste, dann die folgenden der reihe nach.

22



Ykjö Wichmann.

c) koKitm pmnm kur-kt mrom luoz, so-ki ote.

km<T:<'ifiien kii kur-ke mrom htoz. so"ki etc.

2.

itia-proroklet tuji-dadratf k>'m<>spn !d p-fani kur-ke vormod, so-ki mcd

vormod- mm* ved
y

(p'tani!

ekspilen kazonnoi dogiiaz nimze pizt tirisa kvr-kt tirmito'd-kf, so-kietc.

tikl kotsislet f/izizf kur-ke imtt kansa biod, so-ki etc.

imntrm ftiYumi kur-ke mm ]xmod, so-ki etc.

3.

a) inmar tiasiem dadra tez k/meseniz pifani htc-fo rormoz, so-ki med

vormoz ta murte sörini!

ekseilen kazo-nnoi dötfiiaz niytze pize tirisa hm-ke tirmjtoz, so-ki etc.

c) Wenn der hund sich mit der katze befreundet, dann werde ti. s. w.

Wenn die schlange sieh mit der eidechse befreundet^ dann 11. s. w\

2. 1

Wenn du die kugel des propheten Elias mit deiner stirne stutzen kannst.

dann magst du mieli verderben kunnen!

Wenn du deine kinder in das kassengevvölbe des kaisers gelegt hast.

und es (das gewölbe) so gefullt hast^ dann magst u. s. w.

Wenn du die kralle der schwarzen katze zu brot gemacht hast und

sic issest, dann u. s. w.

Wann du dem namenlosen (dem ringfingor) finger einen namen giebst,

dann u. s. w.

3.»

a) Wenn er dem donnerkeil des iihnars mit seiner stirne entgegen-

stehen kann, dann möge er diesen menscben verderben können!

VVenn er seine kinder in das kassengevvfdbe des kaiser u. s. w. (Vgl.

das vorhergehende.)

1 murt-vcddimmen (somiini) peffan, zaiiborsprucli gegen das vorderben

eines tnensclieit.

* Varianto des vorliergchpurieu.
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sundiiez tvitezez mhVlari beriktini km-ks vormoz
}
so-ki etc

arikis vutez vattlan tubiini kuv-ks vormoz, svki etc

//) sizimdon moraum pidesUkiz fhrigez kuv-ks torini vormoz, wkf etc

ta dvumeU miko-köez kuv-ks mid'lan bergatinj oy minutm vormoz,

so'ki etc

karahtaa täyirez kuv-ks sorin i vormoz
}

so'ki etc

vutis sizimdon tuirli tforiifles $"a'tzs hw-ks sörini vormoz, so-ki etc

4.

a) siii-lisez pukis karina tubjsa kur-ke dettoz, so-ki iin med tusoz ta

murtli!

sirun yonzs pukis karitsa utbjsa kuv-ks tjtettoz, so'ki etc

muzkm viiui* äöd kiiiez og miniäin siii ui&kitisa hu--ks bjtto'z-ks,

so'ki etc

Wenn er die sonne und den mond zuruckwenden kann, dann u. s. w.

Wenn er das wassur der sehleuse stromauf zu flicssen bewegen kann,

dann u. s. w.

h) Wenn er die fisehe vom boden von siebzig nieeren verderben kann,

dann u. s. w.

Wenn er alle (rollenden) muhlräder dieser welt för eine minute eine

entgegengesetzte richtung geben kann, dann u. s. \v.

"VVenn er den schiftsanker verderben kann, dann u. s. w.

\Venn er siebzig verschiudenartigen fischcn die augen verderben kann,

dann u. s. w.

4. 1

«) Wenn der aus der \vimper gemaehte bugen abgesehossen wird und

es trin\ dann bezaubere er mit den augen (eig. falle das auge auf) diesen

mensehen

!

Wenn der aus den afterhaaren gemachte u. s. vt.

Wenn er die s<h\varze schlange auf der erde durch uinen bliek, der

eine minute dauert, tötet, dann u. s. w.

1 kin-ummm pettä&kon, zaubersprucli gegen busc hlickc.
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sizim tmrlj faures vai-vozis tuzon purdzisa koskem ka-ik ta 1wdt

kinlen SiAmtz tusem, o'zi purdijsa med koskoz!

arikti vut kvzi heryasa kuzmo kotke, so ka-ik ta murt hardis sin-

uisem o'zi kuzmo med koskoz!

b) dumuntMtum st diiiiaz kuv-ke siA uisoz, so'ki ta murtli iin nml

msoz!

sökitilen Sj, dit{iaz kuv-kt etc.

morais t&oritflen sinmaz kur-ks etc.

voz vii{ti$ Mska purdz/sa koskem ka-ik ta murt bordis' siA-msenum

o'zi purdzisa med koskozi!

c) voz sin m&erm-a? *öd &in uiscm-a?

AuvtoskU kizleb lisse oy minuten sin uiikitisa kuaUisa kui'-h btttozt,

soki med kmaHozi sin viskitisa ta murte!

Auutoskis AiHi-puiHtes Ijsss og minuten etc

baddzim yurcz bordis suisui-inuez oy minuten yurezeniz kw-kt uuduA

utSkit/sa lezvz-ke, so'ki med mhz Un ta murtli!

Wenn jemands auge dem staube ähnlich, der in der wegscheide sieben

verschiedener wege hemmwirbelnd verflogen ist, auf diesen (menschen) ge-

fallen ist, möge es sich auch auf dieselbe weise entfernen!

So\vie das wasser der miihlenschleuse wirbelziehend kräftig herabsturzt,

ebenso geschwindt mögen sich auch von diesem menschen die bezaubcmdeu

blicke entfernen!

b) Wenn der blick die spitze des stachels der wespe trifft, dann u. s. w.

Wenn der blick die spitze des stachels der bremse trifft, dann u. s. w.

Wenn der blick das auge des meerfisches trifflt, dann u. s. w.

Sowie die auf der wiese \vachsende blume stäubend verfliegt, so mögen

auch von diesen menschen die bezaubernden blicke sich entfernen!

c) Ist es ein griines auge, das getroffen hat? Ist es ein schvvarzes auge,

das getroffen hat?

Wenn sie der im walde wachsenden tänne die nadelu durch einen

blick, der eine minute lang dauert, diirr machen können, dann mögen sie

auch diesen mann durch einen blick verdorren!

Wenn sie der im walde \vaohscnden sibirischen tänne die nadeln u. s. w.

Wenn er den wacholder, der an der seite des grossen berges wächst.

durch einen blick den berg hinab schickt, dann treffe der blick diesen

menschen!
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d) t^iczli kiiv-kt Hn m&oz, so'ki med msoz Siä tatti!

kiiitiipsli kuv-kt etc.

Mtndinq kuv-kt etc.

e) vuti$ f$orig'li Hn %a»kitisa km-kt kttaötoz, so'kJ Un udkitisa med

kuastoz taif!

vutii ehegli Un etc.

kamez Un etc,

f) IcotfjSlen Ufanaz kur-kt Hu utSoz, svki sin med uäoz

pummmm Ufanaz etc

gondjrlen Ufanaz etc.

g) gondir-giziuii kuv-kt etc.

ebek-gizimi kuv-kt etc.

uM-kmzuum gjzimi kuv-kt etc.

tiitUti azvei zundeslj kuv-kt etc.

kii* mardzanli kur-kt etc.

d) Wenn der blick den mond triflTt, dann treffe der blick auch diesen

(menschcn)

!

Wenn der blick die sterne trifft, dann u. s. w.

Wenn der blick die sonne trifft, dann u. s. \v.

e) Wenn der im wasser schwimmende fisch durch einen blick trocken

\vird, dann möge er auch diesen mann durch einen blick verdorren!

Wenn der im wasser lebende frosch durch einen blick u. s. w.

Wenn die urquellc des stromes durch einen blick u. s. w.

f) Wenn der blick den after der katze trifft, dann u. s. w.

Wenn der blick den after des hundes trifft, u. s. w.

Wenn der blick den after des bären trifft, u. s. w.

g) Wenn der blick die kralle des bären u. s. w.

\Venn der blick die kralle des frosches u. s. w.

Wenn der blick die kralle des wassergeistes u. s. w.

Wenn der blick den silbernen ring am finger trifft u. s. w.

Wenn der blick die marrfian-perle am handgelenk trifft u. s. w.
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h) sumli kizi tugit, so ka-ik Fugit med luoz!

tuliin Lin z kizi etc.

vut kizi etc.

o.

a) Uii-z kizi aniiez doris berifSkiaa pote, bervn kizi pirt, .su ku-ik

ta murt no bordt med beritikoz!

mndi kvzi aniiez etc.

kizUiios kvzi etc.

b) HutuoskiS kiz(oslen lixiosiz kizi ogez bordt ogez (fetixa ui»*, 00

ka- 'ik ta murt no bordt (fetiaa med uiuoz!

ehei hords kiij adamimm tfiriz beritskt, 60 ka-ik ta murtlen no

(firiz bordt, med beriMoz!

6.

kojmka ukiocz suuosa ta-zi verasa gid-kazaz kuHiskod:

h) Sovvic die sonne khtr ist, so möge uuch (dieser mensch) klarwerden!

Sovvie der mond in der nacht klar ist, so u. s. w.

Sovvie das wasser klar ist, so u. s. w.

5. 1

tt) Sowie der mond sich rollend von seincr muttor begiebt und sovvie

er in sie zuriiekkehrt, so wende sieh auch dieser mensch zu mir!

Sovvie die sonne u. s. w.

Sovvie die sterne u. s. w.

b) Sovvie die nadeln der im vvalde vvaehsenden tänne einander beriihren,

so treffe auch dieser mensch mit mir zusammen!

Sovvie der kopf des menschen sich zu dem kaiser vvendet, so wende

sich auch der kopf dieses menschen zu mir!

6. 2

\Venn du auf die kopeke gespieen hast, \virfst du sie auf seinen hof

(den hof des feindes) sagend:

dir-berikton kim, sprudi uid den kopf (den sinn) zu bekehrcn.

retVfftia-fta tfiurtez bitton kitu, spruch uni den hoi* zu verderlten.
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Ja kopeika^uk&o bitsa ta murtlen intiiez med kifoz!"

azves kondonvz no o-zi suuosa veram kuUiskod.

7.

retVtfuam kuStnn komh'n-uksoes gn'i karisa girisa kiitst kur-ke ti-

roz, so'ki med vormoz sörini ta diurtez!

8.

mora-pidesiä logirez sutini vormo'Z-ke, so'ki mpd vormoz sutiökini!

kam-pidesis luoiez sutini vornwz-kt, so'ki etc.

odig minuten dutituei* gurezez sutisa og ka-ik karo'z-ke, so'ki etc.

tutuis arikiA nuez suto-z-fo, so'ki etc.

puzhno p„u uutuoskti luoiez og minuten sutisa bittoz-kt, so-ki etc.

sDiesein menschen bleibe eine stelle, die nicht grösser als diese ko-

peke ist !»

Dann wirfst du eine silberne mönze ebenso speiend und mit denselben

worten.

Wenn or die mit einer bcschwörung geworfene kopeke zu einem pfluge

machen kann, und wenn ei\ nacbdein er gepflilgt hat (so viel getreide be-

kommen kann, dass) der magen gefullt \vird, dann möge er dieses haus ver-

derben können!

8.'

Wenn er den auf dem meeresboden rubenden anker anzilnden kann,

dann möge er (mein haus z. b.) anzunden können!

Wenn er den auf dem boden des flusses mhenden sand anzunden u. s. w.

Wenn er in einer minute die welt zu einem berge verbrennt und sie

wieder so macht wie sie war, dann u. s. w.

Wenn er im fruhling das vvasser der muhlenschleuse anzöndet^ dann

u. s. w.

Wenn er dem sandfeldc des fichtenwaldes in einer minute durch ?er-

brennen ein ende macht, dann u. s. w.

1 Zauberspruch gogen das vorhergehende.

2 sutiskemm i*>ttan, zaubersprucb gegen brandstiftung.
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.9.

kii(ez kuastisa, pii ka-ik karisa hii-ka&en maidon ninivi tto-zt fin ca-

tini kw(,t€. se-tors soit murth udgnj kutut, tirzi reram:

rlun«ze mcd \>aktozl su tontut med ko§koz huuiiz!'

10.

zar/ti purt-ba-yez tfogisa kttr-kt vir pofoz. so ki med rir potoz!

azvei purtAmijez Uogisa kuc-ks eto.

rrgon purt-bayez tsoyim kur-kt ote.

andan jnnt-bayez ffogjm ktw-kt ete.

11.

a) kiilcn st Jimaz kur-kt jntos potoz, so'ki potos med potoz täuif

9. 1

Eine schlange 2 wird getrocknet nnd zu mehl gomahlen; dann wird sie

vierzig tage in dönnbier gesäuert. Darauf wird dies einein menschen zu

trinken gegeben mit diesen worten:

«Es nehme ihm das leben! Sein leben falire zum teufel!*

10. 3

Wenn das blut aus der abgebrochenen schneide des goldenen messers

fliesst, dann fliesse das blut (dieses menscben)!

Wenn das blut u. s. w. des silbernen messers u. s. w.

Wenn das blut u. s. w. des kupfernen messers n. s. w.

Wenn das blut u. s. w. des stählernen messers u. s. w.

11.*

a) Wenn ein geschwflr sicb an der spitze des stacbels der seblange

hiidet, dann bilde sich auch ein geschwur an diesem (menscben)!

1 (tSaki sudisa svron, vorderben dadurcb, dass man cinem unrat zu essen giebt.

* Auch ein froach taugt.

3 vir-kiui, spruch gegen verbluten.

* jfOtosetl peffan, zauberspruch gegen ge9chwure.
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ares takäuen Sur £/»</oz etc

kendzätiuti hw-ks etc

&ökjf§len Si $waz etc

dutnunfsiuten Si oTiuiaz etc

hytin hureslen, kutti* liktem, o'(i med ko§koz!

h) zarniez padJd£a leStisa inmare tubini og minuten vormo'z-k*, so'ki

potos med potoz!

azve&ez pad'dza etc

irgonez pad'd£a etc

c) lagit Sundiiez fSoJcsani kur-ks vormo-z-ks, so'Jci jvtos med potoz!

lugit tuueiez fioksani etc

tugit kiiitiiez (foksani etc.

hundj tugit, tvyez lugit, kiiili Ingit: ta murtlen potosez efa'i<« Ai!

d) pmnm-Hfam potos kur-ke potoz, gondir-iifans potos km-ke potoz,

kiion-sifane potos kur-ks potoz, so ki med potoz ta muräi!

Wenn ein geschwiir sich an der hornspitze eines einjährigen hammels

u. 8. w.

Wenn ein geschwur sich an der eidechse u. s. w.

Wenn ein geschwör sich an der wespe u. s. w.

Drei wege entlang, die es gekommen ist, möge es sich auch entfernen!

b) Wenn er, nachdem er eine goldene leiter gemacht hat, in einermi-

nute bis in den himmel hinaufklettern kann, dann bilde das geschwur sich!

Wenn er, nachdem er eine silberne leiter gemacht u. s. w.

Wenn er, nachdem er eine kupferne leiter u. s. w.

e) \Venn er die klare sonne bedecken kann, dann bilde das ge-

schwur sich!

Wenn er den klaren mond bedecken u. s. w.

Wenn er die klaren sterne bedecken u. s. w.

Aber die sonne ist klar, der mond ist klar, der stern ist klar: dieser

mensch hat kein geschwör mehr!

d) Wenn an dem after des hundes ein geschwflr sich bildet, wenn an

dem after des bären ein geschwör sich bildet, wenn an dem after des wolfes

ein geschvvur sich bildet, dann bilde es sich (auch) an diesem menschen!

23
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V2.

kii-kin kort vitut kur-kt potoz, so-ki med potoz ta murtii!

kii-kin andan vit(tt etc.

kii-sin zariti virne etc.

kii-sin azveh vitut etc.

kii-sin mintSo-iz vimt etc.

kii-sin vm vititt etc.

kiiMn osvies-sithnt kur-ke etc.

13.

puzim hvtimt kuc-kt buvtik luoz. so'ki med luoz butnik ta murti i!

kis-jnu huumt etc.

kiz iuwmt ele.

nhu-piu humut etc.

12. 1

Wenn an dem eisen ein «schlangenauge» sich bildet dann bilde es sich

auch an diesem menschen!

Wenn an dem stahl ein «schlangenauge» u. s. w.

Wenn an dem golde u. s. w.

Wenn an dem silber u. s. \v.

Wenn an dem dampfstein u. s. w.

Wenn auf dem wasser u. s. w.

Wenn an der quellader u. s. \v.

ia»

Wenn das herz der tichte von der magenbeschwerde befallen wird
t dann

befiele auch die magenbeschwerde diesen menschen!

Wenn das herz der birke u. s. w.

Wenn das herz der tänne u. s. w.

Wenn das herz der sibirischen tänne u. s. w.

1 kii-Hnez Jieltan, zauberspruch gegen das r8chlangenauge
tt

(ein geschwar).

Sieh s. 75 not V

2 butuikez peffan, zauberspruch gegen die raagenbe3chwerde.
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badar iu%tnu etc

Auiyo hoitnu etc.

karabta ptdesiä tägjrli hw-k* etc.

14.

JcoUis-gizimi kuv-kt kormos lutemed luäz, so'kj kormos med luoz!

kiili kui'-ks kormos etc

gondir-giztu/i hu -ke etc.

ttimy-giziifii kuc-ke etc.

ptunu^gszimi kuv-ke etc.

mumi-korlen uu^-sinmizU kuv-ke etc.

tuuez tugit, kiliti tugit: täuen ffsirtiiez no tugit!

15.

a) kobi-pidese hur-ke gibi luoz, so'ki gibi med luoz täyi!

Wenn das herz des ahorns u. s. w.

Wenn das herz der ulme u. s. w.

Wenn der am boden des schiffes liegende anker u. s. w.

14. 1

Wenn die krätze (?) die kralle der katze iiberfäJlt, dann uberfalle die

krätze auch (diesen menschen)!

Wenn die krätze die schlange uberfallt u. s. w.

Wenn die krätze die kralle des bären uberfallt u. s. w.

Wenn die krätze die kralle des blutegels u. s. w.

Wenn die krätze die kralle des hundes u. s. \v.

Wenn die krätze das astloch des hauptbalkens uberfallt u. s. w.

Der mond ist klar, der stern klar: der nacken dieses menschen istauch klar

15.»'

a) Wenn auf dem boden der kelle «der pilz* sich bildet, dann uberfalle

*der pilz» diesen menschen!

1 kormosen peitän, zauherspruch gegen die krätze ? .

2 gibiien pettan, zauberspruch gegen „den pilz" (eine hautkrankheit).
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purtj-pidese kuc-ke gibi luoz, so'ki etc

dutri&otirsandäu vjt#§ kut-ke gibi luoz, $o'ki etc.

b) zarni purt bords fau -kt gibi luoz, so-ki gibi med luoz täuif

azvei mirt bage kuv-ks gibj luoz, so'k$ etc

andan part borde kur-ks gibi luoz, so'kj gibi med luoz ta adanii borde!

c) pezzan fäm kur-ke gibi luoz, so'ki gibi med luoz täyi!

ven ditut kur-ke gihj luoz, so ki etc

16.

jrnrti-pidese kur-ke tetie potoz, so'ki med potoz täui teiSe!

dutriikon-sandäulj kur-ke teite potoz, ao'ki etc

karabla pidesis ragirli kur-ke etc.

gurez-batji.i izli kuc-ke etc.

o$mes lugit, t^uez Fuggt: so tugit ta murtlen no tiirtiiaz med fug
y

dozf teiseez ebny-iä!

Wenn auf dem boden des topfes «der pilz» u. s. w.

Wenn an dem ambos «der pilz» u. s. vt.

b) Wenn an dem goldenen messer «der pilz» u. s. w.

Wenn an dem silbernen messer «der pilz» u. s. w.

Wenn an dem stählernen messer «der pilz» u. s. w.

c) Wenn an dem eisernen bohrer «der pilz» u. s. w.

Wenn an der nadel «der pilz» u. s. w.

ia*

Wenn auf dem boden des topfes das friesel entsteht, dann entstehe

auch an diesem (menschen) das friesel!

Wenn an dem ambos u. s. w.

Wenn an dem auf dem boden des schiffes liegenden anker u. s. w.

Wenn an dem an der seite des berges liegenden stein u. s. w.

Die quelle ist klar, der mond ist klar: jene klarheit erscheine auch

an dem haise dieses menschen! Das friesel ist nicht mehr!

1 teiieen pettan, zauberspruch gegon das friesel.
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17.

t$ug'na <fiu£ai äundilez km-k* Uoksanj vormoz, sokj äujz-fhr med

potoz!

txjueiez föuzakiz hw-ks Uoksani vormoz, so'kj äyiz-fäer med vormoz

fSokmni ta atfamintei tSirtizs!

oSmesMnez tioksani vormo-z-kt, so'ki med tioks&uoz ta adammeb

fyrtize!

duttmeiS htgjtez lim§jr nrnaze (ioksani vormo-z-te, 80'ki etc

vm mitäem, t*w t^ntasa ko&kem —; so ka-ik ta bordii äyiz-fSer med

koSkoz!

18.

aiaki-töerez peitän diria tfjgatisa pettä&kod. soit Uiyatgnj kutut

makelos: „Saitan puskarez", kuHem urobo-fSersleS tekifse, hyin miit(Liie$

kipin hyin izzt, Sudon pidesii turjmez, diorgiti tifez. görSokt ogait tukasa.

17. 1

Wenn er die am morgen aufgehende sonne bedecken kann, dann ent-

stehe das kniegeschwur!

Wenn er den aufgehenden mond bedecken kann, dann möge das knie-

geschwör den hals dieses menschen bedecken können!

Wenn er die quellader bedecken kann, dann bedecke (das kniegeschvrur)

den hals dieses menschen!

Wenn er zur mittagszeit das licht der welt verdunkeln kann, dann

IL S. W.

Das wasser hat es weggewaschen, der wind ist venreht — ; so entferne

sich von diescm (menschen) das kniegeschvrflr!

18.»

Die beschwörung der syphiiis gescbieht durch räuchern. Zu diesem

zwecke mussen folgende dinge geräuchert werden: «das nest des teufels», der

birkenteer einer verlassenen vragenachse, aus drei badestuben je drei ofen-

1 auiZ-föeren peffan, zauberspruch gegen eine krankheit (ein geschwarV)

im knie(?).

' aSaki-fSeren J>er/a?l, zauberspruch gegen die syphilis.
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mhttSo-izzs dzirdatisa ponUkod no uiiflan via baHisa so iz r/r<« kiitisa

parzt pottiskod. so parez vuz urobo-tigiti uttoti pir jyottisa pettano murtez

so tirobo-tigiCi gTitue puktisa, so pettano (ulamiez kotir bergasa no tubit{igi-

haaoien zugisa to-ij veraSkod:

„Saitanez kiroten kiskisa vaiini hw-ks vormozi, so'kj ta murt borde

Sailan med kutskoz!

dmri&on-sandciuez uän kansa pizisa tiini km -ks vormoz, #o'ki ta

murt bordf. Haitan med kufikozF

ta kitulosiz verani frere ta'zi ltd'dzjni kuiue: „ug'mis, s*iiim, vif, kiitin,

odig; odig no ebfnw!u

so Samen tfiyatem bere so görSokU makelosiz Auk utyt, gurtlis kidok*

og im tsazem, kuHini kutue. kuStini minikid iörds odig no en wH! murt

Sors no odig no en va-it ku.Uisa bertikid no!

6teine, das heu aus dem boden des futterkastens und der mist des sperlings.

Nachdem du dies alles in einen eisernen topf gesammelt hast* machst du

die steine gluhend; nachdem du dann wasser stromabwärts genommen hast,

und das wasser auf die steine geworfen hast, lässt du den dampf hcraus-

strömen. Xachdem du diesen dampf durch das loch eines alten wagenrades

hast strömen lassen, und den menschen, der durch die beschwörung geheilt

werden sollte, auf jenes wagenrad niedergelassen hast, sprichst du, indem du

den zu beschwörenden mann umdrehst und ihn mit der peitsche schlägst,

folgendermassen:

«\Venn sie den teufel auf einem kreuze (hierher) bringen können, dann

möge der teufel diesen menschen angreifen!

Wenn sie den zu brot gemachten und gebackenen ambos essen können,

dann u. s. w.»

Nachdem diese worte gesprochen sind, muss so gezählt werden: «neun,

sieben, fflnf, drei, eins; keine (zahl) ist da!»

Xachdem die sachen auf diese weise geräuchert sind, mussen sie aus

dem topfe in einen abgrund, ungeföhr 100 klafter weit vom dorfe, ge-

worfen werden. Wenn du gehst sie wegzuwerfen, darfst du gar nicht hinter

dich sehen ! Beim werfen und auf dem ruckwege darfst du den menschen

nichts antvvorten (wenn sie dich anreden)!
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so Uiga&kon makeiosiz no utulan l>a$tem vuiez no t*ug'na Sinidj-

diuzamliS aila baHisa daSanj kuuji.

80 tgiijatisa pelfam murU thgatem bers huSak vii^e vjttisa, paäen

Sobirttsa ketti&kod. urtsaz og puu duraz urobo-ficrsse, og jhiu duraz tu-

bhngi-kiiiiozs ponikkod. so Samen so(e og <J4'igi ninäu voiini jfcwi<«.

19.

ta pöiSurlet liuntze ba'Hi! kirfz-ks no mertai, liutyze ba&tjnj med minoz

!

mons minikim kin ad'd£e'm-ke, bidizs pitMif nied karoz!

kj§no-murt ad
f

(fzi z-kt, as pafakss piteäu med karoz!

20.

kut(ieni-miirtleS izgon kuarazt tSorig kur-ks kiiyoz, mjneiktm so'kj

med Södoz (Sorig arberi puktemms!

Diese dinge, die zu räuchern nothwendig sind und das wasser, das

stromab\värts genommen werden sollte, mussen des morgens fruh, beim son-

nenaufgang, im voraus geholt und zubereitet werden.

Jenen durch räuchern geheilten mann lässt du nach dem räuchern

auf kissen nieder und liedeckst ihn mit einem pelze. Neben ihn stellst du

auf die eine seite das wagenrad und auf die andere die peitsche. Auf diese

weise muss er anderthalb tage gehutet werden.

19. »

Nimm diesem tiere das leben! Wenn ich auch falsch zielte, gehe (die

kugel) doch um ihm das leben zu nehmen!

Wenn jemand mich unterwegs sieht, so mache er sein glied zu seiner

flinte!

"\Venn ein weib mich untenregs sieht, so mache sie ihre scham zu ih-

rer flinte!

20. »

a) Wenn der tisch den laut beim kardätschen der wolle von den

verstorbenen hört, dann bemerke der fisch die fischgeräte, die ich ausge-

worfen habe!

• Zauberspruch beim laden der flinte auf der jagd.

* Zauberspruch beim fischen.



184 Yrjö Wichmann. XI,i

humem-murtiei vuzerze tiorig hw-ht acCdio-z-ht, minethjm $o'hi med

atfdioz arberi puhtemnu!

fSerih-hirosez tiorjg hu -ke ad'dio'z-ht, so'hi med Södoz!

huStem mindutfeS penzs tiorjg hut-h ad'dio'Z-te, 80'hi med iödoz!

ariks vut hi'ii berif&ht, oij'-ih beriähjsa med Itktoz!

Sundi hi'ii berit&he, oii'-Uc herif&hisa med p$roz!

tuuei hiii anaiiez dorii beritShjsa pire, oif-ik etc.

Wenn der tisch den schatten eines verstorbenen sieht, dann sehe il s. w.

Wenn der fisch das kreuz der kirche sieht, dann bemerke (der fisch

die fischgeräte)!

Wenn der fisch die aus der badestube weggeworfene asche sieht, u. s. w.

Sowie das wasser sich nach dem stromstrich der schleuse wendet, so

komme (auch der fisch) zuruckkehrend (in das fischgerät)!

Sowie die sonne zurftckkehrt, so u. s. w.

Sowie der mond von der mutter zuruckkehrend kommt, so u. s. w.
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B. Jelabugascher dialekt.

21.

as rodnoi gazan niituh pide bittvd-ks, $o'ktu ve'dna ta adamiez!

Siijmdon-Hijm Saitanez pid utftam fogjsa keltUko; kiZimdori-ki&im

kiziCi minam jir iiutam; sois bitti'd-ks, so'kiu brtti ta adamiez!

das-kik giudiri\ite& ^aSiemze kuv-ke beriktjsa leiid, wkm etc.

soUk ug fottiki mon tjnjd ta adamiez!

22.

sizimdm-siiim murUei atjzs kya&temdj huvz-kt, abteiyek ijrdes &//a£-

temdi Ituvz-ks, $o'kiu bftt* ta adamiez!

sotek ug So'ti6k$ ta adamiez!

pid uiiiam tir togisa, andano kaitsi togjsa petla&ko ta murtt.

21. '

Wenn du deine eigenen, leiblichen, lieben kinder tötest, dann verderbe

diesen menschen!

Siebenundsiebzig teufel trete ich und lege ich unter die fusse; sieben-

undsiebzig sterne sind Qber meinem kopfe; wenn du sie alle verdirbst, dann

verderbe u. s. w.

Wenn du zwölf donnerkeile umkehrst^ dann u. s. w.

Sonst gebe ich diesen menschen nicht!

22. *

\Venn es euch gelingt die backenbeine von siebenundsiebzig menschen zu

dörren, wenn es euch gelingt eure eigenen köpfe zu dörren, dann verderbet

diesen menschen!

Sonst gebe ich diesen menschen nicht!

Indem ich die axt unter meine fusse trete, indem ich auf die stählerne

scheere trete, heile ich diesen menschen durch beschwörung (eig. blase ich

auf diesen menschen)!

1 vednamez peffan, zauberspruch gegen „das verderben".

2 peri Sori {ötemez petfan, zanberspruch gegen „das berUliren des teufeU

(gegen Uen scblagVi."

24
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iizhndon-Siztm zariz pft#i& luoiez bttMisa, <jozi pnnmt iumt tubrmrd

Ituiz-kf, so'ktu iiii mcd mhz ta murtli!

24.

kw-H ta duttineez jteiimit karpta vozrmed hniz, so'km med mhz kitu/d

ta murt rhne!

hir-kt muzipn-goyiiez virdiitemed lutiz, so'hu ett'.

tizjmdon no &iztm hurlj ruhjoiez zarizoz mtm bfttj! sofrk ma'i<1

iprmiz sutni?

23.»

Nachdem du vom boden von siebenundsiebzig meeren sand gebolt und

davon einen strick gedreht hast, wenn es dir dann gelingt bis in den him-

mel hinauf zu klettern, dann falle der blick auf diesen menschen

!

24. 2

Wenn du diese welt im dunkel halten kannst, dann falle deine zunge

auf diesen menschen!

Wenn du den nabel der erde blutig machon kannst, dann u. s. w.

2;>. 3

Verderbe durch brennon siebenundsiebzig vorschiedene flusse und meore

!

\Vas wurde noch sonst in einen solchen zustand geraten, dass es anzuzunden

wärc?

1 iih-mSemcz prttan, zauherspruch gegen bczauberung durch bose blickc.

2 kit«-W§emez peitän, zauherspruch gcgen bczaubertmg durch bösc zungen.

(eig. „das fallen der zunge").

1 ^{'-kjut, die heschwörung»formel des feuers (.eig. „feuer-spruch ta

).
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26.

köfi >iör liordis, kitaSmem kizmem nör liordti km-ks vir pottemed

lutiz, so hu vir jxrtti tauei!

sivmoi inmis kwJet vir vi(atemed Imiz, so'hu vir vvHatj tiuteV.

27.

kiilen tjizi uiyaz fin kariikisa kur-fe uiaemed Imiz, so'km ta ada-

»liitti pot!

28.

sizhndon-tiSim miritioez ktir-ke dzirdatim vozemed Imiz, so km ipt,

bumik, ta lofaminii!

29.

sizinulon-Sizim f9er# Uitte kw-ke potemed Imiz, svkm pot ta adami

bordi!

26. 1

Wenn es dir gelingt der durren ruthe, der trocknen, morschen ruthe

blut abzuzapfen, dann zapfe auch diesem (menschen) blut ab!

Wenn es dir gelingt dem himmel selbst blut abzuzapfen, dann

u. s. w.

27.»

Wenn du leben kannst, nachdem du dich zu «dem auge» unter dem

nagel der schlangc gemacht hast, dann entstehe auch an diesem menschen!

28. 3

Wenn du siebenundsiebzig badestuben heiss halten kannst, dann be-

riihre, magenbeschwerde, auch diesen menschen!

29.»

Wenn es dir gelingt in siebenundsiebzig spindeln zu eutstehen, entstehe

dann auch in diesem menschen!

1 vir-kiut, die beschwörungsformel des blutes (eig. „}dut-spruch").

- kii-biiicz peffan, zaubersprnch gegen „das scblangenaoge". Vgl. III: 12*.

3 bnt(iikez peffan, /.aubcrspruch gegen die magenbeschverde.

4 teiseez peffan, zaitbcrsprucb gegen das fricsel(?.».
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Sizjmdon-$i£pn snndäit lwrdi kw-kc potemed Imiz, so hia etc.

das-tiiim no li pari-ay bordi teiSe leariikisa fow-kt potemed Imiz,

svhu etc.

80.

sä'mci statnoi ven-ijtyfosj, statnoi tir-lmjiosi hw-1ct tis kimditod,

so^hu pot ta adumimi!

31.

kizimdon 7io tizim sandäu bordi m lutsa umemed Ixuvz-kt, so'kiu

hvtiski ta adami bordi!

32.

sizimdon ti durti vanmjtvz-ik prak prak fiefsam potemed hurz-h,

so-km pot ta adamiifien pet-doraz!

kw-kt tuuei vpffs (SefSasa vurid, so-km pot ta adami bordi!

Wenn es dir gelingt in siebenundsiebzig ambossen zu entstehen, entr

stehe dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt als friesel in den schweinenkiefer, vvelcher aus

cbzehn knochen besteht, zu steigen, entstehe dann u. s. w.

3a 1

Wenn du in der spitze der aus dem besten stahl gemachten nadel. in

dem blatt der stählernen axt einen krankheitssamen erzeugst, entstehe dann

auch in diesem menschen!

31.»

"\Venn es dir zu leben gelingt, nachdem du dich bei siebenundsiebzig

ambossen zum bruch geinacht hast^ dann greife auch diesen menschen an!

Wenn es dir gelingt, dich in der öffnung des ofens niederzulassen,

entstehe dann u. s. w.

32. 3

Wenn es dir gelingt längs den ufern von siebzig seen und uber dieselben

gerade springend zu ziehen, dann steige diesem menschen bis anf die schläfe!

Wenn du springend den mond erreichst, dann entstehe auch in diesem

menschen!

1 kmiarakles' peffan, zauberspruch gegen die wassersucht.

2 %uez peitän, zauberspruch gegen den bruch.
1 baka-dfuzamez peffan, zauberspruch gegen ^das aufsteigcn des frosehcsOT.
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SS.

kort-sanjk bordi hw-kt potemed Ituiz, »orhu.pot ta adamitfien ki{az!

tkrk-sdborlen kiros Itordae potemed ltui'z-ke, so'kiu etc.

mora^vozt kttr-kt potemed luxiz, so-kui pot ta cufami bordi!

34.

kw-ke pm-piton nuij bordj, kjz-ijgan Hyi bordi kutiskemed luiiz,

so-kui pot ta väu Imdi!

kezit-kari&len Imliiez bordi kutUkemed liurz-kt, so'hu etc.

35.

a) mart lettemen ukiltemli ug &o-ti$k$.

dzirdatem izez ktw-ke iiemed huiz, so kut ii ta vi&isez!

dzirdatem andanez, in fiaSiem kotiiez kuv-ke iiemed lwiz, no ktu si ta

visisez!

33.1

Wenn es dir gelingt in der eisernen mistgabel zu entstehen, dann enfc-

stehe auch in der hand dieses menschen!

Wenn du das kreuz der mutterkirche erreichst, dann entstehe u. s. w.

Wenn du den ausfluss des meeres erreichst, dann entstehe auch in

diesem menschen!

34. »

Wenn es dir gelingt die holzkeule, den stock, worait die tänne geklopft

wird, zu ergreifen, ergreife dann dieses pferd!

\Venn es dir gelingt den stab «des erzeugers der kälte» zu ergreifen,

dann u. s. w.

35. *

a) Ich gebc (den kranken) «dem bösen» nicht, obgleich er behext ist

Wenn es dir gelingt einen weiss gluhenden stein zu essen, dann iss

diesen kranken auf!

Wenn es dir gelingt gluhenden stahl, donnerkeile zu essen, dann u. s. w.

1 mntk-vaitez peitän, zaubcrspnich gegen den rmistgabelzweig
u (eine haut-

kratikheit zwischen »Ien fingern).

2
kiOVZ peitän, zanbersprnch gegen die gicbt (elg. „das klopfen", eine pferde-

krankheit).
1 Nach den mitteilungen, die ich im dorfe Jurtoschur Kakstf (wotj. iurtoSur kaksi)

erhatten habe, kann diese fonnel gegen jede beliebige krankheit gesprocben werden,

wenn nur der name der betreffenden krankbeit an der betreffenden stelle enrähnt wird.
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ttiigem valez, f.Ugem pumpiyz vat}k ifisa, vatfl* pui) karisa, $ikl

gondirez vai karisa kitfysa, Söd kiiiez uris karisa, ki{ad kutisa vorttdisu,

siudisa serek(asa hw-k* vetlemed huiz, so'hu .H ta vitisez!

h) ukmis tuggon pirti jHiftUko. ug &0'tUki das-kik perilj
f
das-kik

ibirli, das-kik huhkii, das-kik kezeali!

das-kik muriftolel iilze fHerk karemcd-k* luriz, das-kik f.ierk-iilez vai

karemtrd-ks huiz, in-guidmriiez urdbo karcmcd-k* huiz, $öd gondirez vai

karisa, töd kiiiez uris karisa, kiiad kutisa, guuluiri-urolm* puksisa vetle-

med huiz-k*, so-km Si ta viMSejt.

azves kapka jiir, zarni kapka pir hu-kt jtotenied huiz, so'ktu *i ta visisez!

ta duuni* viltö Sizimdon no tiijm tuu li (uTamilei kilz* imze, tmsst

fnirzf, mugorzt odig karenied huiz-k*, $o'hu si ta viiiscz!

e) sizimdMirtizim piilet-puileS iilz* fSigi. sizimdoiiräizim tuhilgii*

ki(am, sizimdon-Sizpn palez-pm* kiiam, Sizimdon-sizhn Sir-jnu* Imlii* kiiam,

Wenn es dir gelingt scberzend und lachend zu fahren, nachdem du

eine zerbrochene deichsel, ein zerbrochenes kumyschkarohr zusammengefiigt

und die spitzen zusammengestellt hast, nachdem du dir den sehvvarzen bären

zum pferde gemacht und ibn vorgespannt hast, nachdem du dir die schvrarze

schlange zur peitsche gemacht und sie in die hand genommen hast^ dann

u. s. w.

h) Ich beschwörc durch neun schlösser. Ich gebe (den kranken) zwölf

tcufeln, z\völf ibirn, 1 zwölf magenbeschwerden, zwölf kaiten fiebern nicht!

Wenn es dir gelingt aus zwölf badestubendächern eine kirche, aus

z\volf kirchendächern ein pferd, aus dem donner einen wagen zu machen

und, nachdem du aus dem schwarzen bärcn ein pferd, aus der schwarzen

schlange eine peitsche gemacht und diese in die hand genommen hast und

dich in den donnenvagen niedergelassen hast, (\venn es dir dann gelingt)

zu fahren, dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt durch ein goldenes, ein silbernes thor zu gehen.

dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt siebenundsiebzig menschen diescr wclt der zunge

und dem sinne (eig. dem niund) nach, dem aussehen und der körperlichen

gestalt nach gleich zu machen, dann u. s. w.

c) Siebenundsiebzig bäumen brach ich die wipfel. Siebenundsiebzig

1 ifur, von den /.auberern gesandte huse geistvr. Vgl. TVM $ 13.
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ftiimdoiv-bizim tiihjlgi pirti, jKilez-piu pirti, Sir-pui pirti SaldteiSkq, ttg

aortiSkj dismonli. fizhmhn-sizim tilo-burdo izver ijlaz, Sizimdm-tizim tilo-

burdolen tjli-burd iiluz Mika pottemed liurz-kc, so-hu Ai ta visisez!

zarii pitsis, bulga pitsiä, Vakorez kilinid nuha pottemed hurz-h, #r

ijlad dZutea ektisa vetlemed hui'z-ke, so'hu etc.

mora 2>itä& ^a/o kdpijd nuli&tisa pottemed hurz-ke, karo kiilen

tibir vjla-z turimkua^r-.iuSka pottemed Imrz-kt, so'kui Si ta vi&i&ez!

d) tui birdzet pirti, tui huifh pirti, azve$ kiutfso pirti Aalttztiko.

Söd (fontlirez vai karjsa, &öd kiiiez uris karisa, zarii i kapka pirti,

azreb kapka pirti kuv-ke potemed Imiz, so'km si ta vi&Uee!

e) tiimin van in-iudio. no in-iiuboles kuc-ke lidzs fsotst todid, $o'kui

Aisa itusa vrtli das-kik ibiren, das-kik periien
f
das-k/k bulikcn, das-kik

keieyen! sotek uy h-tiski ta vi&ibez!

zwergkirschen, siebenundsiebzig vogelbeerbäume, siebenundsiebzig ulmen in

der hand spucke ich durch siebenundsiebzig zwergkirschen, vogelbeerbäume

und ulmen und gebe (den kranken) dem feinde nicht.

Wenn es dir gelingt auf siebenundsiebzig beflugelten raubtieren, auf

den flugeln und fedcrn von siebenundsiebzig vögeln eine blume zu erziehen,

dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt, mit der zunge leckend von dem boden des mee-

res. von dem boden der Wolga den anker aufzuheben, und, nachdem du ihn

dir auf den kopf aufgesetzt hast, tanzend umher zu wandern, dann u. s. w.

Wenn es dir gelingt mit der zunge leckend vom meeresboden eine nest-

habende schlange aufzuheben, und jener nest habenden schlange auf den

röeken den wegerich(?) zu erziehen, dann u. s. w.

d) Durch den messingenen knopf, durch den messingenen ring, durch

den silbemen ring spucke ich.

\Venn es dir, nachdem du dir aus dem schwarzen bären ein pferd, aus

der schwarzen schlange eine peitsche gemacht hast, durch das goldene, das

silberne thor zu fahren gelingt dann u. s. w.

e) Im himmel ist «die säule des himmels». Wenn du das mass und

die länge dieser himmelssäule kennst, ziehe dann umher essend, trinkend

mit zwölf jbirn, zwölf teufeln, zwölf magen beschwerden, zwölf kaiten fie-

bern! Sonst gebe ich diesen kranken nicht!
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. tjr Sundiiez, tjr tolezcz okpala beriktemed lmvz-kt, imniS kiiitiles lidzt

töotas todrd-ks, fyrimad kjrmeme-d-ks huiz, ton $o'km Siaa vetli ta viSiSez!

f) muziem viati vetU via-numir. muziem pirti ao via-numir Sain

ktu-ks vetlemed huiz, 80'hu kisa vetli ta viSiSez!

muziem pirti vetU viu vir-ser. muziem pirti inu virser Sain ktw-fo

vetlemed huiz, so'kut Sisä ve-tli ta viSiSez!

muziem puSkin van muziem-gogi. ao muzifm-gogijfz kui'-ke itfkalte-

med huiz, so'ktu IxrSli ta visiSleS ludzt virze! sotek ug So'tiSki!

g) dzirdatem gurs kur-ks uijm pottemed huiz, Sizimdon-Siiim gur vhy*

kw--k* turhnkua-r-SäSka pottemed luiiz, so'hu etc

Wenn es dir gelingt die volle sonne, den vollmond von ihren bahnen

umzulenken, wenn du die zahl und das mass der sterne des himmels kennst,

wenn du sie in deine faust drflcken kannst, dann ziehe herum essend diesen

kranken

!

f) Durch die erde kriecht «der spannenwurm». Wenn es dir gelingt

durch die erde wie der spannenwurm zu kriehken, dann u. s. w.

Durch die erde zieht sich «die wasserader». Wenn es dir gelingt, wie

die vvasserader dich durch die erde zu ziehen, dann u. s. w.

Mitten in der erde ist «der nabel der erde». Wenn es dir gelingt die-

sen nabel der erde loszureissen, dann nimm diesen krankem sein leben und

sein blut! Sonst gebe ich (dir den kranken) nicht!

g) Wenn es dir gelingt in dem ungeheizten ofen eine wintersaat auf-

zuziehen, wenn es dir gelingt in siebenundsiebzig öfen den wegerich zu erzie-

hen, dann u. s. w.
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O. Glasovscher dialekt.

36.

„lf'W
1
Saitane, vednani ta murtez! kalfkts no!u

Sapkazs baHisa so vednano murt viis vedun (ibiria no vera:

„ta£ ta murt fz-ks kulini bi-gat, so imiis tnedam pir, mfnam ai

iame'n-ik med pir uloz ta dxannejn dzerasa Hntek, pittek, suitek!"

so'b?rs kimiz mint ni so vednano adamins no kuSU aiaz fseskit Hm.
so murt iis sois toditek no kulc-ija dzera-^a. kirnfzez ug a^d&i no-krn-no,

vedun kana. so'bir$ so vedunen Saitanen koSko Ai gurtaz so vedun-murt-

len no no'S-ik kuro-pen suto no so penez t$l(a leio, tai verasa:

„ta pen bamvn-\k so murt med kuaimoz!"

36. 1

«Komm, teufel, verderbe diesen menschen! Rufe auch dein gesinde

mit dir!»

Nachdem der zaubercr sich die mutze vom kopfe abgenommen hat,

buckt er sich uber den menschen, der verderbt werden soll, und sagt:

«Wenn dieser mensch nicht auf diese weise (durch die beschwörung)

stirbt, so dass er in die erde geht, so friste er, wie mein vater, auf immer

ein armseliges dasein in dieser welt ohne augen, ohne fösse, ohne arme!>

Dann fliegt schon der rabe zu dem menschen, der verderbt werden

soll, und vrirft vor ihn susse speisen. Dieser mensch isst von den speisen

ohne zu vvissen und jetzt entweder stirbt er oder lebt von nun an ein

elendes leben. Den raben sieht niemand ausser dem zaubercr. Dann be-

geben sich der zauberer und der teufel nach dem hause des zauberers und

verbrennen dort noch stroh zu asche, die sie in den wind streuen sagend:

«Jener mensch verdorre wie diese asche!»

1 vednaSkon, das verderben des menschen.

25
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ANHANG.

WOTJAKISCHE GESANG- UND TANZMEL0D1EN.

Metodien aas dem dorfe diani (tat karljgan, russ. Eojbinofi Kapju-

raHt), im kreise Urschum, gouv. Wjatka.

a) Gesangmelodien.

1*) Andantt.

1 |ife^;MrT=tfe5|
(N:o 64) ai viu vi jä— uoz, ai vm vi - - \ä - - t/o*,

£-2

fctaiad didieg m i&uoz. diäietfUn mimkjd ai

Vt—H -4
N -HS -

d • • • 9

/rs

w« vi -yiin, mifani no mitulid nuit vj--uii$n.

l
) Vgl. das vonvort.
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2
1

) Andante.

(S:o 803) iundiied pukSoz ai b,-tfe-£ed - 2ä • - yoz, pi-

tvueied pukioz ai hindi -{ed 4fu - zä - - \{oz, so-

nau - tos
* po--to--zi §w- dj - iiJT

kj tukiskom gtbz (o sjn.

Moderato.

(Nro 2) 4öd J$--la-pa no voz

arti(äuj hi --di Suan

fhiko, ai -kai, wf$-

uz hu, ai -kai, wt§-

&e - w« <£/

ke - M*— dj

tj— rimon,

tj— rimon,

ai- kai!

ai - kai!

4') Allegretto.

(S:o 333) tf-r/* tj-rik

uuo luoe

vm -

ro - - mj /

o— m/.

ei - to mj, njytez kJSno

o' - vo uz h, vo - - ii - - U no

') Varianto des yorhergeheuden.

*) Hochzeitslied.

»; Schcrzlied.
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b) Tanzmelodien.

Fine.

=11 : * «• ? * 5 il

6 Prasta.

:.' i-
-

ti .n

i t

frasta.

n.

Melodien aus dem dorfe wo%a (russ. BycypMam, Moxra) im kreise

Jekibuga, gouv. Wjatka.

8 Allegretto.

a) Gesangmelodien

Hl
(IT:o 422) mozga nhn— Tos— Ien ii/l - kai— si dzefs väy -

ii-bi nii{i— Fos— Ien §in -ka& - - - si m ---ia-

li M kem

nj hit lem

buko

buko

ka<T.

ka<f. etc.
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9 Alltgrttto.

(H:o 408) berton nm nai - - ips lw$ toi Ijkton

nutnal - ios hui --scrl- ke! etc.

10 Allegro, ma non troppo. I:o

(H:o 356) JeliäHOjn!,, ai sm - / - Ö* - da ö'-fe t{it?

med oi gins &e'ktäye,

ll:o

pid vi-n<am siit{i--ti-sa!

11 Moderato.

-i:

I:o

II:o III:0

:

12 Allegretto

(Nro 387) tau gj-ns tmi ug eitetä §id tiänedlif

--Fam no &iem ug iutem iAtiiaemi



108 Yrjö Wichmann. XI.i

täueA bad

inmared

diin zs

tyt tem

Set

ug me--

Hr <5>

sa u— me— i{t€.

(e)d &o toz!

in-ma-red hittem ug

#?

' J I * Hl

13') Moderato.

b) Tanzmelodien.

14 Allegro.

•) Wird beim opfern gnspielt, während der priester und das yolk beten.

Die takte 4 + 5 und 6 + 7 werdeu vielmals wiederholt.

Digitized by Google



XT,i Wotjakische Sprachprobcn. Anhang. 190

p#|= 0 0 0

Fint.15 Prcestissimo.



Iiilialtsverzeichnis.

Vonrort zum ersten hefte s. V.

I. Lieder „ 1.

A. MalntfBOh-UrBchdmsolier dialekt „ „

a) Hochzeits- und liebeslieder „ „

b) Loblieder *
„ 25.

c) Festlieder „ 37.

dj Rekrutenlieder „ 44.

ej Lieder verschiedenen inhalts „ 50.

P Scherzlicder „ 58.

g) Klagelieder der braut „ 63.

B. Jelabugasoher dialekt „ 68.

aj Hochzeits- und liebeslieder „ „

b) Festlieder „ 80.

cj Rekrutenlieder „ 83.

dj Scherzlieder 86.

O. Glasovsoher dialekt „ 89.

aj Hochzeitslieder „ „

bj Lieder verschiedenen inhalts . . .
'

r 94.

cj Klagelieder „ 107.

D. Bessennansoher dialekt „ 1 16.

aj Hochzeitslieder „ „

bj Klagelieder „ 117.

cj Sommerlied „ 119.

II. Gebete „ 121.

A. Malm^ach-Urachumsoher dialekt „ „

B. Jelabugasoher dialekt „ 126.

O. Glasovscher dialekt „ 131.

D. Beasermanscher dialekt r 167.

III. Zanbersprttche „ 169.

A. Malntfaon-Ursohumscher dialekt r „

B. Jelabugasoher dialekt „ 1S5.

C. Olasovsoher dialekt „ 193.

Anhang: Wotjakische gesang- und tanzmoludicn „ 194.

Digitized by Google



DIE SttDLAPPISCHEIT FORSCHTOGEtf

DES UKUHX

Dr. IGNACZ HALASZ.

Die ersten nackrichten ttber die merkwiirdigen und wicktigen

siidlappiscken dialekte verdanken wir kerrn Dr. Ionacz Halasz, der

»ie in Xyelvtudonianyi Közlemenyek XX (Sved-lapp szövegek: II.

Jeintlaiidi lapp nyelv = Igor Fttzetek 8. 1886.) und in Ugor Fiizetek

9 (Sved-lapp nyelv. UT. Ume- es Toniio-lappmarki nyelvmutatva-

nyok. 1887.) und 10 (Sved-lapp nyelv. IV. Deli-lapp szotar. 1891.)

sowie in NyK XXII (A svedorszagi lapp nyelvjarasok. 1891.) bekan-

delt kat. In den jakren 1891 und 1892 katte der uuterzeieknete

gelegenkeit dieselben dialekte (ausser deni Stensele-dialekt) wiikrend

einer langeren zeit im detail zu untersncken, und da er dabei zu vie-

len von der darstellung des kerrn H. abweickenden resultaten kani,

bittet er seine anmerkungen kier anfiikren zu diirfen.

Cntersuckungen lebender dialekte und spracken werden oft auf

aufzeicknung von mekr oder weniger umfangreicken sprackprol>en

gegrilndet, wclcke man dann zu einer besckreibung des fraglicken

dialektes verarbeitet, indem man alle die wörter und formen, die sick

in den sprackproben finden, zusammenstellt und auf diese weise ein

wörterbuck und eine grammatik erkält. Gewöknlick zeicknet man

neben den sprackproben auck vollständige paradigmata auf, weil die

erfakrung gelekrt kat, dass selten alle in der spracke vorkommenden

biegungsformen in sprackproben vertreten sind. Diese metkode, \vekke



2 K. B. Wiklund.

besonders clann zur anwendung kommt, wenn man fur die unter-

suchung uur iiber eine beschriinkte zeit zu verfugen hat, diirfte ihre

verdienste haben; sie bat aber auch ihre besonders grossen fehler,

welche letzteren leider viel grösser sind als die ersteren. Das grösste

verdieust der methode diirfte sein, dass nian durch ihre anwendung

dann und wann gelegenheit haben kann solche seltenere wörter und

tornien zu beobaehten, welche man durch ausfragen kaum hätte er-

halten können. Der grösste fehler ist aber der, dass die resultate

immer sehr unvollständig und unzureichend bleiben. Dieses zeigt sicli

besonders in dem talle, wenn man auf grundlage solcher untersuchun-

gen ein lautgesetz zu konstatieren versucht. Wenn nämlich die

sprachproben nicht gauz uugewöhnlich weitlaufig sind, so erhält man

hierbei oft keine vollstandige beispielsammlung, auf welche das laut-

gesetz mit sicherheit aufgebaut werden könnte, sondern man muss

sich gewöhnlich mit mehr oder vveniger unvollständigen und unsiche-

ren andeutungen begnugen. Vieles. was man nicht sucht. tindet man

freilich in den sprachproben, aber gerade das, was man sucht, tindet

man oft nicht. Eine ausfuhrliche entwickelungsgeschichte kann also

selten auf sie gegriindet werden
;
doch, es ist ja gerade die geschichte

der dialekte und sprachen, nach welcher wir streben.

Die untersuchung eines dialektes kimn man also nicht aiu
0
auf-

zeichnung von sprachproben hauen, sondern auf eine ordentliche unter-

suchung des wortvorrates (und natttrlicherweise auch der formenlehre).

Fiir sprachproben aus frtihen zeiten, aus schon vergangenen sprach-

perioden, sind wir natilrlichenveise immer dankbar, seien sie auch

noch so unbedeutend. aber einem jetzigen forscher gegenflber, der nur

sprachproben gibt, obwohl er sein objekt auf eine andere imd bes-

ser«' wei8e hutte untersuchen können, können wir nicht im verhiilt-

niss zu der ausgefiihrten arbeit dankbar sein. Die aufzeichnung ein-

zelner wörter und formen ist auch eine viel leichtere und einfachere

arbeit, als die von sprachproben. Bei der ersteren braucht man seine

aufmerksamkeit nur auf die richtige auffassung und wiedergabe eines

einzigon wortes zu richten, vvelches man zu verschiedenen malen wie-

derholen lassen kann, ohne dass es in erwiihuenswertein masse veriin-

dert wiirde. Wenn der aufzeichnende phonetisch geschult ist, so ist

es ihm also verhtiltnissraässig recht leicht das wort mit geniigeuder

Digitized by Google



Forsehungen von Hakisz.

sicherheit aufzuzeichnen. Ganz autlers verhält es sich aber mit der

aufzeiehnung einer zusamnienhängenden sprachprobe. Ein einzelnes

wort kann man beliebig oft wiederholen lassen, ohne dass es verän-

dert wurde, einen satz aber nicht und noch weniger eine ganze er-

zählung. Wer auch nur einige erfahriuig im aufzeichuen von sprach-

proben hat, Weiss sehr gut, wie es zu gehen pflegt, wenn man den

sprachmeister anftbrdert einen ganzen satz zu wiederholen, z. b. wenn

man mit ihm sprachproben durchgeht und kollationiert, die man beim

erstmaligen, schnellen erzählen nur fliichtig aufgezeichnet hat. Meistens

macht er allerlei änderungen, ändert die wortfolge, setzt sogar ganz

neue vvttrter hinein oder lässt alte aus, aprieht vvörter in vollstiindiger

form aus, wo sie vorlier in verkttrzter, imvollständiger form standen,

oder vice versa, u. s. w. Die folge ist, dass der aufzeichner genötigt

ist aus diesem wirrwarr das „beste" herauszupflttcken, d. h. dasjenige,

\vas er fiir das beste und richtigste hiilt, und wenn er dann selbst

mit dem fraglichen dialekte nicht ganz vertraut ist, so schleichen sich

sehr leicht grössere oder kleinere unrichtigkeiten in die sprachprobe

ein. Besonders wenu er den dialekt noch nicht so genau kennt,

dass er die laute desselben angeiiblieklich richtig auffassen und richtig

wiedergeben kann, muss mau ihn noch fiir unfahig halten ordentliche

spracbproben aufzuzeichnen. Eigentlich ist hierzu nur derjenige völlig

kompetent, dessen muttersprache der zu untersuehende dialekt ist,

und sogar ein solcher muss sprachlich hoch gebildet sein ura der

aufgabe geniigend recht zu werden. Ein jeder, welcher einige aner-

kannt ausgezeichnetc sprachproben, wie z. b. die englisclien von

Sweet, näher untersucht hat, wird hierin mit mir wohl iibereinstim-

men. Es dilrfte also feststehen, dass ein sprachforscher seine unter-

suchung nicht mit aufzeiclinung von sprachproben anfanyen darf, denn

mau muss hier wie ttberall vom leichteren ziim schwerercn fort-

sclireiten.

Die aufzeiehnung von sprachproben ist auch sehr zeitraubend.

VVährend der zeit, die man för die aufzeichnung einiger seiten voll-

ständig genögender, ordentlicher sprachproben braucht, kann man sehr

gut einige hundert einzelne wörter aufzeichncn und von diesen wird

man ganz gewiss einen vie] grösseren nntzen ziehen können als von

den ersteren — natUrlieh unter der voraussetzung. dass man sich fiir
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4 K. B. Wiklund. XI,i

seine aufgabe diirch aufstellung eines untersuchungaschenias vorbe-

reitet hut. Wenn man so z. b. bei der untersuchung eines lnppischen

dialektes die fiir das lappisehe und das finnische gemeinsamen, wich-

tigeren wörter sowie die urnordischen Iehnwörter und andere wich-

tigere geraeinlappische wörter durchgeht und die grundzflge der formen-

lehre untersucht, wird man — unter voraussetzung der nötigen pho-

netischen und ilbrigen sprachwissensehaftliehen vorbildung — in rela-

tiv kurzer zeit ein material erhalten, auf welches man in aJler sicher-

heit die lautgeschichte des betreffenden dialektes aufbauen kann. Zu

erwähnen ist auch, dass man nicht von alien sprachmeistem sprach-

proben erhalten kann. Einige sind scblechte erzahler; sie kennen

freilich einige erzählungen u. dgl., können sie aber nicht auf eine ver-

ständliche weise selbst wiedergeben. Zum aufzeiehnen von einzelnen

wörtern eignet sich dagegen jeder sprachmeister, mit dem man sich

nur auf irgend eine weise verstiindigen kann.

Nach diesen allgemeinen bemerkungen wollen wir zur sache

selbst (ibergehen und näher betrachten, auf welche weise hr Halasz

seine untersuchungen iiber die siidlappischen dialekte ausgefflhrt hat.

Wir finden dann, dass er hierbei in der hauptsache der obenenvähn-

ten spraehprobenmethode gefolgt ist. Er untersuchte die vier oder

fiinf jämtländischen dialekte während seehs wochen im sommer 1884

(und bei einem kurzeren besuche zu Skalstugan im sommer 1891)

nnd den Stenseledialekt während einer zeit von zwei bis drei wochen

im sommer 1886. Von den auf diesen reisen gesammelten sprach-

proben sind die aus Stensele (oder l Tme lappmark) die weitläufigsten

(ungefähr 81 seiten) und gewiss auch die besten, teils weil der auf-

zeichner hier eine etwas längere zeit auf einen und denselben dialekt

venvendete, teils weil der Stenseledialekt in phonetischer hinsicht viel

einfacher ist als die jämtländischen, besonders die siidlichsten unter

ihnen. Aus Frostviken hat er ungefähr 14 seiten, von den zwei oder

drei dialekten in ,,Undersakers lappmark** ungefähr 45 seiten, aus

dem sildlichen teile von Harjedalen ungefähr 9 seiten gegeben. Bei

der angabe des ursprungs hat herr H. ein kleines versehen begangen.

Die sätze, die er unter rubrik IV. Snaasa-högar anftthrt, stammen,

wie es die sprache deutlich ausweist, nicht von einer person aus der

gegend von Snasahögarna (la. ntti.iuAa) in Sehweden. denn hier
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winl der urspriingliehe Undcrsakersdialekt gesprochen, sondern von

einer aus dem kirchspiele Snaasen (la. snäst) in Nonvegen, also von

dem zu Xonvegen gehörenden teile der Sjäckerfjällen.

Wie oben envähnt worden ist, gehört die aufzeichnung von

spraehproben zu den schwierigsten aufgaben eines spraehforschers und

darf in keinem falle vorgenommen werden, bevor der aufzeichner sich

mit deui fraglichen dialekte besonders vertraut gemacht hat. Man

möehte also geneigt sein schon a priori anzunehmen, dass dem herrn

Haläsz seine aufzeichnungen nicht völlig gelungen sind, und eine

nähere untersuchung zeigt, dass es sich in der that so verhalt. Die

siidlappisehen dialekte sind, was ihre phonetisehe seite l)ctrifft, beson-

ders venvickelt und schvvierig zu behandeln — sogar so schwierig,

dass der unterzeichnete noch raehrere monate, nachdem er sie zu un-

tersuchen begonnen, dasselbe wort oft mehnnals wiederholen lassen

musste, bevor er ein vollstiindiges und genugendes bild seines pho-

netischen aussebens erhalten konute. Er niachte hierbei aueh die

beobachtuug, dass sich die aufzeichnungen der ersten tage, obwohl

sie nur einzelne, voin sprachmeister niehrniahls wiederholte wörter

uinfassten, jedoch nach einiger zeit als in vielen beziohungcn sehr

mangelhaft und der verbesserung bedurftig enviesen— eine erfahrung,

vvelehe gewiss ein jeder aufzeichner gemacht hat, wenn er in der lage

gevvesen ist längere zeit auf dem gcbiete desselben dialektis zu ar-

beiton und dabei auch seine ersten aufzeichnungen zum zweiten mal

durchzugehen. Wenn auch herr II. nach einiger zeit seine aufzeich-

nungen kontrolliert hätte, wären sie gewiss viel besser geworden, aber

si*ine aufgabe ist deutlich die gevvesen in kurzer zeit möglichst viel

inaterial aus möglichst vielen dialekten zu sammeln, und hierbei ver-

gass er leider die nötige vorsicht zu beobachten. Es ist nämlich

undenkbiir, dass er seine spraehproben kontrolliert habe, denn es vväre

ihm hierbei absolut unmöglich gewesen uberall eben dieselben for-

men der vvörter, die er zum erstenmal aufzeichnete, auch zum zwei-

tenmal zu erhalten. Dasselbe wort in derselben stellung in demselben

dialekte wird von ihm nämlich auf verschiedenen stellen~auf sehr

verschiedenc \veise geschrieben. Er sagt z. b. selbst (NyK. XXII.

246), dass er von demselben mädchen aus Frostviken von demselben

vvorte („du") folgende vierzehn (1.4) nominativformen erhalten habe:
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6 K. 13. Wiklund. XI,a

tatna, tatne, tgtna, fytng, fatnä, totna, totny, totne, tptne, totno, todno,

latn, tgtn, toin. Es ist merkwiirdig, dass herr Halasz ohne weiteres

alle diese fornien fiir gut halten kaun, denn der verdacht, dass sie

nicht alle richtig aufgezeiehnet seien, nittsste hier wohl sehr nahe

liegen. Es ist freilich wahr, dass in diesen dialekten individualismen

ziemlieh zahlreich sind, ein umstand, der besonders darauf beruht.

dass in gewissen gegenden menschen aus verschiedenen dialektge-

bieten znsammen wohnen. — In dieser beziehung hat gewiss auch

die lappische schule zu Undersäker unvorteilhaft gewirkt. denn es

wohnen hier zwei jahre lang kinder aus verschiedenen dialektgebieten

zusammen und ihre sprache wird während dieser zeit natUrlichenvcise

von der der kameraden niehr oder weniger beeinflusst, was ja in eineni

solchen alter sehr leicht geschieht. Man kann aus diesem grande auch

nicht gutheissen, dass herr H. einen so grossen teil seiner sprach-

proben aus dem munde der dortigen kinder gcnommen hat; kinder

kennen ja fibrigens ilire sprache nicht so gut wie envachsene. —
Der grösste teil der verschiedenen schreibarten bei herra H. stamuit

jedoch nicht vom sprachiueister, sondern von herra H. selbst. In

den siidlappischen dialekten gibt es nitmlich eine grosse anzahl von

Jauten und lautverbindungen. die in ,,gewöhnlichen w sprachen nicht

vorkommen und daher anfangs selir schwierig richtig aufzufasscn sind

;

nian glaubt bald das eiue, bald das andere zu hören. olnvohl es oft

weder das eine, noch das andere ist. Die richtige fonn des obener-

wähnten vvortes z. b. ist natnt, d. h. eine s. g. hnlbstiminhaftc tennis

(nicht media), bei deren artikulation der stimmton ein wenig vor oder

gleichzeitig mit der explosion einsctzt -f kurzes a -f- kurzes oder halb-

langes / + kiuv.es n -j- *, d. h. kurzes unvollkommenes e (ein laut

zvvischeu e und a). Von diesen lautcn wechselt n in ge\vissen stellungen

oft mit gewöhnlichem /, in den sudlichsten dialekten auch bisweilen

mit d\ das a wird in unbetonter stellung wie alle vokale in diesen

dialekten mehr oder weniger unvollkomiuen und das c kann in sehnel-

ler rede ganz verschvvinden. Kin wirkliehes n oder o in der ersten

silbe oder n, e, a, o in der zweiten silbe kommt nicht vor, we-

nigstens so viel ich Weiss (ich habe mich mit dem Frostvikerdialekt

einen monat lang beschäftigt und dabei auch die sprachproben und

das vvörterbuch des herra Hai.asz vor mir gehabt).

Digitized by Google
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Die laute, die nach meiner auffassung in den stidlappischen dia-

lekten (ausser dem Stenseledialekt) vorkommen, sind wenigstens die

folgenden

:

Vokale.

(Im folgenden scheinn, das naturliehenveise keinerlei anspnich

auf wissenschaftliche unfehlbarkeit macht, sind sie nur nach der zun-

genartikulation in serien geordnet, die von a aus nach den verechie-

deuen artikulationsstelJen hin ausgehcn.)

a a u e e e i i

Ö H

>

ui

o ui
> «

ä(?,ua ?) u o o n k

u (= m)

Von diesen rukalen triflFt intin einige vielleiuht nur in diphtongen

(deren es oine selir grosse menge gibt).

a ist ein laut zwischen a und ä, e zvvischen ä imd e, e zwisehen

c und / ist der gewöhnliche „halbvokal".

(f, e. i sind resp. ä, r, i mit etwas zuriickgezogener (aber nicht

gesenkter) zunge; '» ist „offencs" <5; Ö, il dflrften mit ä, f, { so

ziemlich dieselin» zungenartikulatiou haben.

n ist ein ö mit zuriickgezogener zunge; tu ist das sehwedisehe

u in te, lut; es ist wohl zehr zweifelhaft, ob n imd m in dicselbe

serie gehören.

ut ist das nonvegische u (zwisehen ut und ti).

ut ist ut mit zuriickgezogener zunge, zwischen tu und m; « ist

ein o mit hervorgeschobener zunge und ein wenig offenerer lippen-

stellung; es diirfte etwas zweifelhaft sein, ob ut und n eigentlich in

dieselbe serie gehören.
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a wäm oin laut zwisehen a und offenem o; ua wäre oin laut

mit der lippenartikulation des offenen o und der zungenartikulation

des a; o ist offenes o; 6 ein laut zwischen o und m; 7/ der gewöhn-

liehe „halbvokal".

n oder o» ist ein u mit zuriickgezogener zunge = schwed. o in

60, ro.

Die moisten dioser vokaJe können auch stiinmlos, ohne stimm-

ton, oder auch mit kehlkopfspiration ausgesprochen \verden. Die

ersteren, die s. g. stiminloson vokalc werdcn mit dom gemeinsamen

zeiehon j bezeichnet, die letzteren wio gowöhnlieh mit h.

Ausserdem können einigo von ihneu mebr oder weniger unvoll-

kommon ausgesprochen werden und werden sie dann mit don ent-

sprechenden buchstabon in petit bozoichnot: (wenigstens) a, f
,

i, o, u.

Die sehr oft vorkommendcn glidevokale werden mit einem

kleineren buchstabon am oboron rando der buchstabenreihe be-

zeichnet: 1 e
etc.

Konsonanten:

Explosiva Spirauten .-,v-laute Liquida Nasale

Postpalatale [k, ^ </< .>\\ ?/ •< [i. ]

Mediopalatale h <j x y

/, 0 • • „ r

U
[f

X .s f;
Pfsepalatale;

hintero

p3r ; 11=0 j > 1

Itantipalatale f i> ,r s tl

Snpradentale r

Postdentale t » <l s l n

Marginale ^ 6

»entilahiale / r
*

Hilabiale pub q p m
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Forschungen von Haläsz.

und ausserdem noch viele konsonanten mit if-, o- oder e-affektion

:

1H oder /„=.«; pu ,b u , mu ,to,s<>, v„
,
w, , /, etc.

Einige konsonanten können in ihrem letzten teile stimmlos wer-

den: *
Ä

,
l
L

, ny etc.

Die .s- und S-laute bilden eine von den ttbrigen spiranten so

verschiedene gruppe, das ieh es fflr das geeignetste gehaltcn habe sie

von letzteren ganz zu trennen. Ob 3 und # auf dera ihnen im scheina

gegebenen platz auf ihrem richtigen platz sind, dfirfte nicht sicher

sein: es wird jedoch wenigstens der wahrheit nahe kommen.

Die mit antiqua-kapit&len o, , o .
«'

, d' , d , u bezeiekneten laute

sind die obenenvähnten halbstimmhaften tenues.

Die postpalatalen cxplosiva, spiranten und nasale vverden sehr

aft in den södlichsten dialekten individuell statt der entspreehenden

mediopalatalen gebraucht.

Der s. g. stosston (kehlkopfverschlusslaut) ist in den dialekten

siidlich von Frostviken in gewisscn stellungen sehr gevvöhnlich und

wird mit * bezeichnct, z. b. Dltiit oder D«e»e 7^hi"; vUnimu t oder

vitmmH t >.gewonnen".

In den sudlappisehen dialekten muss inan drei <7Maw/<7fi7.s-stufen

uuterscheiden, die kurze, die unbezeichnet bleibt, di*; halblange, die

mit ' bezeiehnet wird, nud die lange . Geminataj werden mittels

doppelsehreibung bezeiebnet.

Fiir iille diese Inu tn hat herr Haläsz in seinen jamtländischen

sprachproben nur folgende zeiehen, die ieb hier mit seinen eigenen,

in der vorrede zum wörterbuehe gegebeneu erklärungen abdrucke:

Vokale.

o ,
ft (ein labialisiertes, sieh dem niagyarisehen n näherndes a),

ä (ein gemisehter [= mixed ?] luut zwischen a und ä), ti , e , e (zwischen-

laut zwisehen e und /), i , J (tieflautiges i ; ein sich dem mssiseben /

näherndes »), o , w (ein gemischter luut zwisehen o und ö), 6» (ehst-

nisches ö), g (schwedisches o in /b/, ond), ö ,tt , n (sehwedisehes u

in hus, kanna), ii . h. — Mit a , e , * , ö , u werden die schwa-laute be-

zeiehnet, und mit «••'"•• glidelaute.
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10 K. B. Wiklund.

Konsonanten.

k , k (halbstimmhafter explosivlaut), g , % (deutsches ch in doch), %

(ch in ich), j ,
c, c (halbstimmhafter explosivlaut), c (schwedisches tj,

zwischen magy. es und ty), 3 , $ (ein laut zwischen magy. gy und dzs),

e , e (halbstimmhafter explosivlaut), t , t (halbstimmhafter explosivlaut),

th , & ,
f, d , d , s , s (zwischenlaut zwischen 5 und /), $ ? w , « , « , p , p

(halbstimmhafter explosivlaut), ph,b,f,v,ic (englisches te; wird in

Jumtland fast wie u ausgesprochen und ist oft mit dem spiranten //

verbunden), m , r , r (uvuläres r), r*', r* (palatales »• , wälirend dessen

artikulation ein kurzos * oder 5 gehört wird), / , I (ist dem russischen

oder polnischeu s. g. gutturalen l ähnlieh, die zunge biegt sich aber

noeh raehr einwärts »md kommt näher dem sehlunde mit dem gaumen

in bertthrung), f (derselbe laut palatalisiert).

Der stossion wird von herra Halasz in der vorrede zuden järat-

liindisehen sprachproben mit folgenden vvorten envähnt: „in den dia-

lekten in Undersaker und Härjedalen ist es allgemein, dass ein t vor

n ausfällt und and dessen stelle ein vokal kommt, z. b. statt tatna,

utnih, vitnima, lotm sagt nian aueh so : taana, uutiih, viinima, loom.

In diesen muss aa, mm, ii, 00 scharf getrennt in verschiedenen silben

ausgesprochen werden u
.

Herr H. unterscheidet nur zwci quantitäts-stufen, die lange f" bei

vokalen; doppolschreibung bei konsonanten) und die kurzc; halblange

laute wertlen bald als lang, bald als kurz bezeichnet.

Dass die zeichen des herra H. nieht ausreichen uin die grosse

niannigfaltigkeit der laute in den sudlappischen dialekten zu bezeieh-

nen, dörfte «Iso ziemlieh einleuchtend sein. Seine transskription

könnte man jedoeh gutheissen. wenn sie eine sogenannte „grobe-'

transskription wäre, d. h. eine solche, bei welcher man inehrere ein-

ander nahe stehende laute unter einem zeichen vereinigt, wenn man

aus allerlei griinden eine sehr genaue phonetische transskription nieht

braucht oder sogar vermeiden will. Man kaim sie jedoeh nieht

fiir eine solche rgrobe" transskription halten, denn die verschiedenen

zeichen umfassen nieht bestimmte grappen von lauten, sondern grei-

fen sehr oft in die gebiete der nachbarlaute hiniiber. Sein a ent-
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Forschungen von Halasz. 11

spricht so z. b. sehr oft meincm « oder q u. s. w., sein g entspricht

meinein a, « u. s. w., sein i entspricht meinem e, e u. s. w. Um
besser veranschauliehen zu können, inwiefern die aufzeiehnungen des

herm H. von den meinigen abweichen, erlaube ich mir die jamtländi-

sehen formen von zwei zufällig gewählten seiten seines wörterbucbcs

(ss. 104— 5) abzudrucken und die entsprechendcn wortfonnen, die

ich in denselben dialekten gefunden habe, hinzuzuftigen. Ich will

hicr nochmals betonen, dass ich bei nieiner untersuchung das wörter-

buch des herrn Halasz stets zur hand hatte. Die bei den wortformen

des herrn H. stehenden buehstabeu J., F., U., H. etc. bezeichnen:

J. = ganz Jämtland.

F. = Frostviken.

U. = Undersakers lappmark.

a. = Anarisfjäll.

m. = Meraker.

ov. = Oviksfjällen.

sj. = Sjäckerfjällen.

sk. = Skalstugan.

sn. = Snaasen.

| tr. = Tranrisfjäll.

\ u. = Uudersaker. [tr. = u.
|

H. = der sttdliche teil von Härjedalen.

Von diesen zeiclien entspricht

F. meinem F. = Frostviken.

U. (a., m., ov., sj., [sk.], sn.) meiuem O. — Offerdal; aus dem

Ofterdalschen dialektgebiet sind nami ich viele lappen in das gebiet

des ursprilnglichen Undersäkersdialcktes. d. h. das gebiet von a. und

ov., iibergesiedelt ; ilire sprache ist daher oin misehdialekt, aus welchem

herr H. viele sprachproben gibt.

U. (sk.) meinem Sk. = Skalstugan.

I". (tr., u.) meinem U. = Uudersaker und der nördliehe teil

von Härjedalen.

II. meinem 11. = der siidliche teil von Härjedalen.



12 K. B. Wiklund.

Haläsx.

cnik U. (sk.), M'*a U. (u .), cäj-

jökä F., phir. cnik' Y. (sk.)
f

avö/A* U. (u.) fliege; köia-c. V.

(sk.) gewöhnlicho fliege.

cuotkih, iuöihki, cuw'kih, öuöikf

U. (a.), cuöikih 1*. (sk.), cuöik?,
i

ciSiki\ gieikih H. auf sehnoe-

schuhen laufen; H. laufen.

cnokih, cuokih U. (a.) verborgeu,

verheimlichcn.

cuökcfäsfitj ciiökcutitU Y. (sk.) ge-

trieben werden.

c//ay/A T. (tr.), t
%
iVö/7/* U. (u.)

lauten.

c«oc«caf F., ct/om', c"^/, c('citra

,

cf/dc-cu U. (sk., a., u.), tÄcr/f
1

F., coycci* H., cof/cöih Y. (sk.
T ,

u.), toffcih, 6o
n
ööt' U. (u.) sto- ,

lion; pnes. s. 1. coaccam J.,

cuocam Y. (a) ; 3. cuucöa, cuöc-

ct), ci/öica, ttjöccc Y. (a.), cod-

<:«, coM« F., co<?tic U. (sk.),

£öct(j 1". (n.), <5öt(5e U. (a.)
f

etittc U. (u.); pnet. 1. cuocca-

jcm F., ÖoaÖcijcvi Y. (n.); 3.

cdtccaje, cocaje F., coftCaje Y.

(u.); grr. coijicumienic, coacca-

mienie H., U. (sk.), coqccämic-

nic Y. (u.), coacccmen Y. (sk.);

WlKLUM).

fhui&ke H., U. inueken;

fSuöi'H( O. fliege; t&uöhke F.

miicken; ooo/?n F. fliege.

(Smöieob H. (im inf. immer m<ö,

aber z. b. in 3 p. sg. pr.

fAeäiiaä; in H., U. hört man

im anlaute statt $ selten i>S =

r bei herrn H.), töuoimh,

fmöi\ib Y., ()., «taptta* F. auf

schneeschuhen laufen; die be-

deutung „ laufon" in H. habe ieb

nieht wiedorgofunden.

fhuökio H., I*. (ffctkb O., tivtfcit

F.).

Halie ieh weder in Sk., noch in

F. wiederfindon können.

^/Vi/V; H., T., O., F.

tfoflfo 11., r., O., M F.;

pnes. s. 1. fäbtffium II., U., O.

F.; 3. rtf£y#f , äotf&i H., t\,

()., F.; pra*t. 1. tkbf&ä-

jinty -ajim H., I"., O., F.; 3.

tib(tiäji) -aji H., U., O., F.;

ger. fibffMniesnee, -meenci H..

U., fibftiämeih O., F., p. pnet.

ÖöffS w-e H., U.; tib(tiemut H.,

11., U., ()., F.
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Forsrti iingen von Hahisz. 13XlA

p. pnet. cuöccemft, tnöcöemg l'.

(sk.), cuöccnna, eiiöttema V.

(»•)•

öitocclct, ciiödcelet F., cäööcelit,

6aööcelit V. (sk., n., ov.), cie-

öclit, ciecielit, di'cc'elit U. (u.)
f

tiöeUt, ciUelit, cicöelit V. (a.)

aufstehen ; entstehen.

ioac&ahtlt V. (sk.) vorstehen, ver-

walten, regieren.

öijvsktallih, iuösktallih V. (sk.)

herumspringen, sprtlnge machen

(von tioren).

ö{ia>n'k
y

, öuwnk' U. (a.), irtjamck'

U. (u.) blitz.

cuohpat F., &uohp% II., I'. (a.),

ciiwhpih, ciiathpih, ciiöhpih U.

(sk.), cuohpuj U. (u.), ctfhpot,

vuhpot F. hanon, sclmeiden,

abhauen, abschneiden
;

pnus. s.

1. ciiöhpqm U. (sk.), cuohpm

F.; 2. cuwhp V. (a.). Ciiöh]?

V. (sk.), cuohp F.; 3. öcahpu

U. (sk., n.), £*W<pä IT. (tr., u.)
t

tuohpu F.; gor. cnohpomienie

V (a.).

öuöhpedit V. (a.) vb. froqu. =
cuohpat.

öuopstet, cuohpsht F., cuohp&ttt,

cuvhpUit U. (sk.) id. vb. mom.

tibtt&tlit) -elit IL, U., fttuöfftelit,

-elit O., F.

mmw>tu
t
-U O., F.

fsiitsktaMio H., U., ()., Ubskta.ub

F.

fMuönaokf siiig., fMuönajk plnr. H.,

U., O., F. funke; blitz (nicbt

in F.).

thVn.tpJj H., U., Sk., ()., thuöop
u
tt

F.
;

pra»s. s. 1 p. fMöop(0)nt H.,

U., O., F.; 2. fMäöop(ht) H.,

U., O., F.; 3. /&£iö H., U.,

t$ö(ppä Sk., O., (huii)pu F.; ger.

fhuö.ipomtenee, -manes H., U.,

-m*w« O., F.

ftoufopudit H., U., faufopadit O.,

F. schnoiden, .s/<7< hauen

(wf'c/*/ frequ.).

fhiioopstit O., tätiiöipstit F. id.

vb. moni. odor demin.

Einige speziellere amnerkungon wordon das vorhultniss noch

bessor aufkluivn.
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14 K. B. Wiklund.

Herr H. teilt in seineni wörterbuche s. 64 im artikel kuktie n.

a. anch die formen ku%tie U. (a.), H., kuxfc, ku%fie H. mit. Die

richtige form ist aher nuch in H. Quktös oder auktts, -t(<) und ein x

komrat hier, soviel ich weiss, nicht vor. Die sclireibung des herrn

H. diirfte sich inzwischen auf folgende weise erklären lassen. In der

aussprache der lappen ist der glide zwischen k und / stiinmlos, also

ungefähr das stimmlose gegenstflck des indifferentesten vokales. Die-

ser glide hat in akustischcr hinsieht eine gevrisse ähnlichkeit mit ei-

nein schwach artikulierton ach-, /t'A-laute und herr H. glaubte bei sei-

ner schnellen aufzeichnung ein rh zu hören, iiberhörte das k und

sehrieb x-

Wie oljen envähnt wurde, gebraucht herr H. u. a. ein zeichcn

" oder " = „palatales r, wahrend dessen artikulation ein knrzes

oder S gehört wirdu
. Das, was herr H. hier beabsichtigt. ist jedoch

in der that kein palatales r u. s. w., sondern ein gewöhnliches stinim-

loses r. In den gewöhnlich bekannten kultiu*sprachen komrat dieser

laut nicht vor. und herr H. kannte ihn also nicht; da dieses r wei-

ter, besondcrs wenn es nicht gerollt wird, eine grosse akustische ähn-

lichkeit mit einem 5-Iaute hat. fasste er es als r' auf.

Oben unter dem worte cuohpqt fanden wir u. a. eine form

cuohpuj, bei deren aufzeichnung herr H. den glidelaut zwischen pu und

i als einen selbstandigen vokal aufgefasst hat und ihn mit u bezeich-

net. Dieses ist bei herrn H. nicht ganz ungewöhnlich. Er sehreibt

so z. b. auf s. 25 (n*te
f) uicvtc V. (sk.), lies iu

f
(e ; auf a. 120 (tikkic.)

fiunka. plur. thinK U. (u.), lies ivqke ,
uiijk (nicht nrfRt, auf

s. 40 (kfihtet,) kihti' H.
?
kuäihtih, k»äihtih, kumit, kueihtih, k»wihtih

V. (sk.), lies c,ä)
f
tio mit hinterem o vor « imd das 3 — stimmloses

« und nicht stimmloses ä; auf s. 71 hruihkic F., kruihkie, kriiihkic

I . (a.), kriihkie H., lies hnufo Rte. -ff, ~c mit o = stimmloses s oder

moglicherweise stimmloses c; auf s. 195 puoihkc, pt
uwihke, ppwihke,

pueihke, ftuehke, puihke U. (sk.), pitwike U. (a., u.), lies bmö> & mit

stimmlosem « oder vielleicht c. Hierher könnte man auch solche un-

richtige auffassungen von vokalen mit zweigipfligem accent rechnen

wie s. 49 klre etc, kicra U. (a.), F., kejjfrc U. (sn.), lies di*r«; s.

187 p~tra etc. pejjtra, pejjtra l\ (sk.,) pitra, piere J., lies ui* rs , beide
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Forschungen von Halasz. 15

mit zweigipfligem accent auf i
f

\ so auch z. b. s. 19 oaeridijit H.,

lies btfhdit,', s. 26 umorriedijit U. (u.), lies umnrredit.

In der vorrede zu seinen jämtländischen sprachproben sagt herr

H. s. 4 von den s. g. halbstimmhaften verschlusslauten tuul ihrein

weehsel mit stiminlosen und stimmhaften verschlusslauten: „die leute

aus Frostviken venvenden den weichen laut am seltensten, die aus

Härjedalen am öftesten nnd die manner melir ala die frauen". Die

erste annalune ist richtig; der wechsel ist aber ttberall im allgemei-

nen an fjeivisse stelluvyen gebunden, fiir die zweite aber habe ich gar

keinen grund finden können, wie ich auch sonst Uberhaupt keine ver-

schiedenhcit zwischen der sprache der beiden geschlechter gefuu-

den habe.

Bei der bezeiehnung der beiden Maute (/ imd / = / und a)

herrscht bei herrn H. grosse venvirrung. Er sagt zwar in der vor-

rede zu den sprachproben, dass er das / nnr dann besonders bezeieh-

net habe, wenn er es sehr pnignant hörte; er hat aber in der that

bisweilen auch dann / geschrieben, wo die sprache nur / kennt, so z.

1). s. 249 {akka, lahkä H., U., hihka V. (sk.) glilck, lies Uokn, läzkä;

hhkadit, tahkadit H., U. gelingen, lies hpkadit, lazkadit; s. 252

lanka t^t U. (sk.) hinken, lies hjtfkädit; s. 254 Jiculos, Huhu, Kulus

H., U. (a., u., tr.), leuolos F. schwer, lies leiuts H., U., löuhs H., U.,

O., li/tuftS F. ; s. 255 Keivg, lieico 3., lieicp, lietät H., U. (m.), lejöiva

U. (sk.), plur. lieto' .1., lieuh H. das leben (gen. lieivgn, Hivon, fiivun ;

acc. IJetcum, Jitcum), lies li
£
itt; etc. Das letzte wort ist etwas dun-

kel. Es ist offenbar ein sehr spätes lehmvort aus dem schwedischen

(lif), ein so spätes sogar, dass keiner von den lappen, welche ich uber

letzteres fragte und welche alle das schwedische wort sehr gut kauli-

ten, es fiir ein lappisches wort halten wollten; sie sagteu, man ge-

brauche dieses wort nie. ,,aber wenn man es anwenden wurde, so

hiesse es wohl ti*t(j
u

,
(wie es auch lautgesetzlich heissen muss). Das

häufige vorkommen desselben iii den sprachproben des herrn H. ist

also etwas verdächtig, durfte sich aber so erkläreu lassen, dass lieri*

H. die von den sprachproben des prof. Friis bekannte sage vom leben

des Stallo mit einem jämtländischen sprachmeister durchgehen wollte,

dieser aber das in nördlicheren dialekten gevröhnliche wort häaga ,.das

leben" nicht kannte und an desseu stelle das entspreehende schwedische
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16 K. B. Wiklund.

wort, ohne zweifel in der fonn U*ue , hineinsetzte. Herr H. zeichnete

es jedoch aus irgend ciiiem grunde in der fonn Umo auf, und die

folgenden sprachnieister, mit welchen er dieselbe sage durchging,

sprnchen es sklavisch in dieser fonn nach. Es dflrfte nanilich wohl

kaum ausserhalb dieser sage in den sprachproben vorkommen.

Oben bei dem worte cyökdiästtt V. (sk.) „getrieben wenlen*'

uiusste ich gestehen, dass ich dieses wort bei meinen sprachmeistern

nicht wiedergefunden hatte. Dass ich von herra H. angeftihrte wörter

imd formen nicht wiedergefunden habe, ist mir ziemlich oft pas-

siert, ohne dass ich imraer den grund dazu erkliiren kounte. Herr

Halasz hat natiirlicheriveise selbst keino neue wörter ausgedacht, son-

dern man muss entvveder annehmen, er habe falsch gehört, oder daran

denken, dass nicht alle, welche denselben dialekt spreehen, auch ge-

nau denselben vvortvorrat haben, was ja eine nicht zu bestreitende

thatsache ist. VVas aber die sache etwas vervvickelter macht, ist, dass

herr H. seiue sprachproben grossenteils aus dem munde von kindern

aufzeichnete, während der unterschriebene immer envachsene zu sprach-

meistern wiihlte, und es ist wohl kaum denkbar, dass kinder wi>rter

kernien und gebrauchen könnten, die die envachsenen nicht verstehen.

Woher hat herr H. z. b. seine wörter lierta H.. läkastaUih H., röca

V. (u.), rikkähla V. (u.), ricnie F., rattih U. (a.), mukaile F., teuei-

nrsut F. u. a.? In einigen fallen dfirfte je<loch die quelle etwas

klarer sein. Es fiillt nilmlich einem spraehforscher oft recht sclnver

ganz unpartciische aufzeichnimgen zu machen, denn er hört nur das,

was er — natUrlichenveise unbewusst — hören teili, d. h. das, was er

nach den ihm bekannten lautgesetzeu oder nach den verhältnissen in

anderen dialekten etc. erwartet. Eben aus diesem grunde vverden,

wie schon oben envähnt, die ersten aufzeichnungen in der regel so

schlecht; der aufzcichnende hat sich namlich an die aussprache des

neucn dialektes noch nicht gevvöhnt und setzt daher ganz uubewusst

laute aus den ihm schon bekannten dialekten oder sprachen statt der

richtigen ein; erst nach einiger zeit hat sich sein ohr an die neuen

laute gewöhnt und dann kann er die vorher gemachten fehler berich-

tigen. Es kommt dann auch vor, duss er ganz unbewusst solche

wörter und formen hervorzteiugt, die in dem dialekte in der that nicht

heimisch sind. Dieses geschieht sehr leicht beiui ausfragen. besonders

Digitized by Google
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beim ausfragen von pnradigmen, wenn der sprachuieister durch ein

liingeres deklinieren oder konjugieren eines und desselben wortes

schliesslich etwas venvirrt wird. Bei einein späteren durcharbeiten

und eventuellen kolJationieren des materiales bemerkt mau indessen

in der regel solche unriehtige fonnen. Fttr solche unbewusst hervor-

gezwungene wörter und forinen raöchte ich bei herrn H. die folgen-

den halten:

Erstens einige wörter, welche in lappischen (aber nach nörd-

licheren dialekten geschriebenen) buehern theologischen inhalts sehr

oft vorkouimen, die aber in den hiesigen dialekten in der that nie

gebraucht werden und zum teil den jämtländischen lappen unver-

ständlich siud: s. 4 uhckh/rcc V. (a.) „väterlich" habe ich weder in

H., noch in ()., noch in F. vviedergefunden ; s. 16 ihkevo V. (a.)

„ewig", nicht in H.. O. ; s. 16 iktegas U. (a.) „auf evvig*', nicht in

H.. <)., F.; s. 71 kristegos U. (a.) „christ", nicht in H., O., Sk.; s.

71 kristebjc, krisflac V. (a.) id., nicht in Sk., O., F.; s. 82 jämatahkes

U. (a.) „tödlich", nicht in Sk., O., F. Zu bemerken ist, dass alle

diese wörter aus l'. (a.) stainnn-n und also vermuttien von derselben

person erhalten »imi.

S. 19. orjhpicsvuota, uohpiesvuota F. ,.bekanntschaftM
, nicht in

O., F.; s. 76. hiävenvuotay hicvenvuota F. ..gttte", nicht in F.; das

sufflx -vuota ist in den jäintländischen dialekten unbekannt.

S. 179. palts f. (a.) „neben" (mich); paltsn V. (a.) „neben u

(iuir); paltste V. (a.) „von nebenher"; nicht in Sk., 0., F.

S. 170. numta, numtah, npmtä F. pnepos. „ohne" ; in F. nur

adv., nicht prsep. oder postp.

S. 210. ivana V. (a.) „ohne (selten gebraucht)"; nicht in Sk.,

O., F.

S. 257. Iposc V. (a.) „zu"; nicht in Sk., O., F.

S. 110. tauk U. (a.) ,,doch, dennoch"; nicht in H., Sk., 0., F.

S. 260 . luhki ivuösts V. (sn.), luhkie ja aktata F. „der elfte"

;

luJtkie ja* tnuppie F. „der zwölfte 1
*

;
zusammengesetzte ordinalzahlen

kommen nicht vor.

S. 16. (ice.) sing. gen. iäen II. (a.); cornit, teenä U. (a.); elat.

iöste T. (a.): plnr. gen. Ui V. (a.); corn. teenä U. (a.); elat. löste,

2
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ic'ste LT. (a.); es ist inir nicht gelungen von diesem worte andere

suffixlose formen als die nominativformen zu erhalten.

S. 65. (kuhte.) pliir. cornit, kuini* (kui kuitnie) U. (a.); die form

kuinie ist offenbar hervorgezwungen; kui kuimie ist die enzig richtige.

Hierher sind vielleicht auch zu rechnen:

S. 8. alun F. „immer, stets" : nicht in O., F.

S. 216. vierÖie F. ,.heurolleu ; 80\vohl das wort ala der damit

bezeiclinete gegenstand sind in F. ganz unbekannt; das schuhheu wird,

wenigstens nach der aussage ineines sprachmeisters (eines älteren

mannes, Thomas Larsson), hier nie in der form von rollen aufbe-

wahrt.

Die bedeutung der wörter ist von herrn Halasz nicht immer

ganz richtig wiedergegeben, was ja nicht befremden kann, wenn rnaii

bedenkt, wie kurze zeit er auf dem dialektgebiete venveilte. Bemer-

kenswertere fehler sind:

S. 9. altaka U. (a., u.) „alle renntierkiihe zusammen u
. lies ,,was

mau von renutierktiheu erhält, d. h. milch, kiise u. dgl."

S. 9. qUorostct F. „besitzen, im vermögen haben u
, lies ,,sterbenu .

S. 24. (uhcclit.) hohcrlit, huhalit U. (sk.) „nmtmasseu, verdacht

hegen, sorgen a
. lies .,vermisseu w .

S. 26. urrie F. „eichhönichen" (sclnved. chorre), lies ,.birkhuhnu

(8chwed. orre).

S. 31. kacstct F. ,.ausloschen u
, lies „urinieren a

.

S. 40. kalluhkä etc. F. „kopfhaut des renntiers (zu winterschuhen) u

lies rwintersehuhe aus dem kopfhaute des renntiers".

S. 45. Välhkä F. ,.gerttst vor dem zelte zum aufhängen ver-

schiedener sachen 44
. lies .,eine art schlitten".

S. 46. kiehcct St. ,,lausen
u gewiss =

r
,beschauen" = Lulela.

Mifffat.

S. 51. koatatna V. (sk., a.) rweide (pastus)", lies ,,das weiden~.

>S. 54. kokkämehk V. (sk.) r hure, metze" — ein merkwQrdiges

wort ; rnein sprachmeister musste sehr lunge nachdenken, bevor er es

verstehen konnte; nr erinnerte sich endlich, dass mau bisweilen sagt

Gitkkä mblc vhtt imkSe, d. h. ,.wo — wohl der — taugt, wozu

kann wohl der taugen?!" Als herr H. dieses hörte, sagte man es

wohl von einem in schlechtem rufe steh<»ndcn weibe, und er verstand
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es dann so, als ob die heiden erst«»n wörter ein wort init der obener-

wähuten bedeutung bildeten.

S. 75. hälsie F. ..hals (am kleide), krugen**, lies ,.niit silber ge-

stickter kragen".

S. 130. tuttrije l\ (a.) ,.biber', lies ,.bär'.

8. 170. ntiokka U. (sk.) „di« sau*'; bedeutet nieht das tier, son-

dern ist ein nieht ungewöhnliches schiuipfwort gegen frauen (z. b.

uiSpels nmökke.'): der spraehmeister hat es gewiss schwediseh niit

„d?t är en riktig sugga* (sie ist eine wirkliche sau) iibersetzt und

dadurch herrn H. irregeleitet.

8. 187. pisseinä F. „der braten*', lies ,.bratspiess M .

S. 197. pu°lla F. «httgel, borgabhang*', lies „birkenwaldu
; die be-

deutung ^hiigel** kennen nur die nördliclieren dialekte.

S. 198. pjtttn U. (u.) ,,bund, biindel u , lies „liespfuud u
.

S. 199. buffk U. (u., tr.) „wildes tier", lies ,.der tötende" (pra?s.

part. von huh hio).

S. 259. luotta ete. H., U. ^fusepur-1

, lies ..weg, wo eine reun-

tierherde hervorgegangen ist*'.

Bisweilen hat herr Halasz ein verbuui als ein substantiv oder

adjrktiv oder ein adjektiv als ein verbiini, einen genitiv als einen no-

minativ u. s. w. aufgefasst:

8. 16. ihkitn V. (sk.); ihkim manna ,.ohne miulr', lies ixlc(e)

im matin t «obgleich ich nieht (gehe)".

8. 26. umorota V. (a.) adv. ,.laugsam ki

, lies umurreVs vb. „es

ist langweiligM .

S. 43. Icetjä F.; kerjä Hätiä F. „er wird froh, freut sich", lies

Görjtsattä T
,er ist froh".

S. 50. konuivih, k"umcih V. (u.)
T
,herubhängen (into.)", lies qohhöj

attr. adj. ..herabhängend (im allgemeinen nur vom sehweife eines

hundes)" ; herr H. hörte das -j nieht und fasste es als die dritte per-

son sing. pnes. eines verbums auf, wonach er den infinitiv selbst

bildete.

S. 67. kurhtold U. (a.); ktlelic k. ,.fischlaichzeit**, lies Guölie

mtrr&toAAä „die fische laiehen (eig. der fisch laicht)".

8. 68. ktrtujit H., kuolojit U. (n.) vb. ineh. (hören); s. 82. jämiejit

J., jämiejit, jämiejit U. (sk.) vb. inch. (sterben). Herr H. hat hier zwei
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20 K. ti. WlKIA M>. XI,3

inchoative verba mitgeteilt. die ich in der gesprochenen spraehe ver-

gebens gesucht habe; es ist wohl auch kaum wahrscheinlich, dass

ein verburu iiichoativum ,.zu sterben nnfnngen" von einem verbum mit

oiner solchen bedeutung wie ,,sterben*' gebildet werden knnn (es

wiirde ubrigens dann auch *jämäjit heissen). Ich kann die sache nicht

anders erklären, als dass heiT H. ein gewöhnliches pr«terituin mit

doppeltem suffix (also z. b. jä(f)mZejäjjä ,,er starb") als ein pneteri-

tiun eines dreisilbigen stammes auf -je aufgefasst habe.

S. 95. cahkat H., cahkih U. (u.) „sitzeir' (dual. 1. enhkgn F.);

ger. cahknn F. „sitzend ;
', lios töaxkän pned. adj. oder adv. ,,sitzcnd".

S. 120. iierstan H. „donncrstag;
' ist gen. sing. und nicht uom.

(psästä, Dsäjtä; s = schwed. rs).

S. 135. samene etc; äJiciä taloivä samene, attc - - V. (a.) „dor

vater kommt sagen, dass - Herr H. seheint hior nicht gcmerkt zu

haben, dass dieses wort nur der gewÖhnliche komit. sing. von sämee

(seinem eigenen sämie) ,,nachricht etc." ist.

S. 168. nbr
'(j F. „zufrieden", lios 2 p. sing. pnes. von nokit (mit

zweigipfligem accente auf o) „zufrieden sein".

In einer besprechung des „Kola-lappisehen VVörtorbuehes" von

A. Genetz (in Suonialais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja X) habe ich

von der gewöhnlichon aufrtellung der wörti»rbiicher ausfiihrlich ge-

sprochen und das, was ich dort (ss. 218— 224) gesagt habe, diirfto

auch fiir das siidlappische wörterbuch des herrn Halasz gelten. Eino

aufstellung, welche den verfasser dazu nötigt mehr als den sechsten

teil des ganzon raumes auf hinweisungen zu vergeuden, bei weleher

es jedoch demjenigen, der den dialekt nicht schon kennt, sehr schwcr

ist the wörter aufzufinden, kann nicht praktisch genannt werd« in. Den

leser, der hierubcr näheres erfahren will, möchte ich auf den soeben

genannten artikel aufmerksam maclien. Auch innerhalb der artikel

sclbst herrscht im wörterbuche des hemi H. eine grosse verwir-

ning, was der leser wohl schon aus der oben abgedruekten probe

bemerkt haben durfte. Im artikel cuohpnt z. b. werden die infini-

tivformen in der folgenden ordnimg angefuhrt : erstens eine fonu aus

F. imd St. (Stensele), dann eine aus St., dann aus H.. U. (a.), U.

(sk.), U. (u.), F., St., F. Eine geographische ordnung (also St., F.,

U., H. oder 11., T., F., St.) wäre \vohl hior die ouizig mögliche.
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Die sUdlappiscben dialekte cnthalten eine besonders grosse an-

zabl nordischer lebnwörter. besonders soleher jflngsten datums. Herr

H.viXsz bat sie aucb als solche bezeichnet und unter dieselben auch

einige aufgenomuien, welche wohl unmöglich gelieben sein können,
9

wie z. b. aitera, kvatm, kretvie, huruvistef, jäbeja, tiäptit, steärit,

sprintähtih, splognka, Skaim. buffie, lihpiä u. a. Dabei gibt es doch

aucb eine beträchtlicbc anzabl unzweifelbafter lohnwörter, welche nicht

als solche angegeben werden. Filr diejenigen, welche uiit den nor-

dischen spracben niclit ganz vertraut sind, gel>o ich bier cin verzeicb-

niss dieser wörter, dainifc nicbt etwa jemand sie fttr echt lappiscb hal-

ten und mit wörtern aus anderen finniseb-ugriscben spracben ver-

gleicben wiirdo:

gpuluo, drcfe, arhce, amie, alt, altniän, almokg, än, autan, dkt,

eähkgv, käihca, kaip^i'*, kauncte, kahkö, kähtuo, kanako, kam-

mara, kärie, kartnie, kärene, karävuo, karvies, kaltaje, kähtet, kästuo,
0 0

kare, kärhkug, Ifäkke. kiämpa, kiämps, kiärahka, killc (2), kogrje, kota,

konsta, kwf, kö°ld, kuina, kudlpa, kuksie?
,
kusia, kull'e, Icräka, kräsic,

kriat-, kroghpie, kruUikie, kruH
ta, klgö, kläsc, haihka, häile, hältvetc,

hcima, helle, h'ärrä, hojjih, HurY, Jauira, jah, joa, jueUt, öichtet, ÖVtet,

tauk, tapä, Tgmgtg, Mlk, tiss, toalpic, tönö, tu Hka, trännih, try"hneka,

sauca, satnies, sallie, se, sidnkä, sidmma, siätäihH, sibijeja, sllpa, sog-

mies, spnntnrc, solokolf, suona, skiälposit, skiälgma, staura, stahkug,

stuohko, stuH
lc, svlnie, Stiric, smalu, släje, serutedit, §u"na, skaucua,

skrolet, $tien-un, sviäritie, slarrä, Sfoutvg, Sluämeka, nuhpie, narratit,

niestie, nlpie, päsä, pärä, parnic, paita, pcalla, beita, pednaka, piärkä,

pognta, pö°ret, bor'tih, piile, puöhta, inrattic, pröuwi\ plVhcstVt, pluä-

vic, fauruos, fiärhta, fiälla, fogtih, föjjän, folöka, fullc, fraucä,frua, tvaJikä,

tvatna, icarjä, ivulecc, veisaka, viäpsu, viäka, viääca, viänä, viäntet,

viärglte, iVscihtct, vVna, völftirudlH, vugksä, muista, vuokon, muka?,

mäigdct, mänö, miärhkä, miärhkc, milhkic, mogra, mö°kit, mö°let,

musa, Muivule, mulltie, mtdlie?
,

raitie, rajnvuih, rauiva, räjct? , rärie,

reivä, reurg, riäkJiä, riekts, rieivgre, rihke, rikkic, rogta, rwuwatt

ruohca, ruH
kie, laipie, hiiriä, laltic, lanta, lapta, laine, länkatiH, ki-

noa, liäret, liejeivg, lihcc, linic, logpa, logmtna, lukenestahtet, luHra,

liijökih.
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Das verzeichniss könnte vielleicht noch etwas verlängert wordcn.

Ich habe es nicht fiir nötig gehalten hier die beweise daftir, dass

diese wörter wirklich geliehen sind, raitzuteilen.

Unter den lehnwörtera gibt es solche aus alien niöglichen zei-

ten, 8owohl aus der urnordischen als aus der jetzigen zeit. Bei nä-

herer untersuchung findet inan indessen, dass herr H. sie im allge-

meinen als sehr junge bezeiclinet hat. Man inöchte dann natiir-

lichenvoise annehmen, dass er durch hinznfiigen eines neuschwodi-

schen wortes mu* habe bezeiehnen wollen, dass sie aus einer niit

dem sclnvedischen worte verwandten, aber nicht näher angegebenen

wortform geliehen sind. Man wird jedoch genötigt dioses in zweifol

zu ziehen, wonn raan sieht, dass die lehnwörter oft niit schwedischon

dialektwörtern oder wörtern aus altcren sprachperioden (von herrn H.

init ,sk. = „altskandinaviseh" bezeiclinet), ja sogar mit deutschen

wörtern verglichen werden. Der gedanke des herrn Halasz niuss

wohl also der gewesen sein, dass die lehnwörtor vvirklich aus den bei

ihnen stehenden wortfonnen geliehen sind (vgl. auch NyK XXII, s.

230). In diesem falle niuss ich jedoch gegen einen sehr grossen teil

der grundfonnen protestieren, denn sehr viele von den lehnwörtern stain-

men ganz gewiss nicht aus eint?r so jungen zeit, wie es herr H. anzu-

nehmeft scheint, vgl. die erörterungen in Thomsen'8 werken imd mei-

nem Lulelappischen wörtorbuche ote.

Mit z. b. folgenden auf den ersten seiton des wörterbuches ge-

gebenon erkliirungen der lohnvvörter kann ich nicht einverstanden

sein: s. 1. aitera kann wegen seiner fonu unuiöglich aus schwed.

ägare geliehen soin; s. 2. aita ist ein urnordisches und nicht ein

scinvedisches lehnvrort; s. 2. ailcka obonso; s. 4. ak§a el)enso; s. 5.

äsie ebenso ; s. 5. ankana sollte mau wenigstens mit dem subst. ungc

und nicht mit dem adj. ung vergleichon; das wort ist iibrigens unklar;

s. 5. ängrdPl kann nicht aus der form ängra geliehen sein, sondern

aus einer Hlteren oder dialektischen form mit a; s. 7. arkies ist ein

urn. imd nicht ein schwed. lehnwort; s. 7. artuka ist nicht aus der

form artig, sondern aus einer dialektform mit u geliehen; s. 7. arpic

ist ein urn. und nicht ein schwed. lehnwort; u. s. w., u. s. w.

Auch einige der iibrigen etymologien, die herr H. hier und da

macht, sind entschioden imrichtig.
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XI,s Forschungen von Haläsz. 23

S. 39. kallätahkSn V. (u.) „satt" kann unmoglich rait kalhkgt

F. „satt sein, sich satt essen, genug haben von etwasu , lies „mit

etwas fertig werdenu
,
zusammengehören.

S. 76. helle etc. „oderu ist ein junges schwedisches lehnwort

(cller, Heller) und kann nicht mit dem wahrscheinlich echt lappischen

jalja, jU zusammenhängen.

S. 161. Smajunhka F. „bröschen, bischcn w
ist eine ableitung

aus dem verbura SmaPitio etc. ..zerbröckeln" ; berr H. vergleicht es

mit smäivo „klein" mid juökV „teilen".

S. 196. puoöcih U. (sk.) „auf schneeschlittschuhen laufen (sehr

schnell)" wird von herrn H. mit puuce „renntier" und cuoikgt „auf

schneeschlittschuhen laufen" verglichen. Die unmögliekeit einer solchen

vergleichung liegt wohl auf der hand.

Schliesslich muss ich hier auch eine ctwas dunkle sache cnväh-

nen, obgleich sie freilich nicht gerade in die melir wissenschaftliche

besprechung der werkc des herrn H. gehören kann. Herr H. hat

an vielen stellen bei der iibersetzung der lappischen wörter auch ei-

nige Bclmedische wörter imd säzte hinzugefiigt, the gewiss die er-

klarung der betreffenden lappischen sprachmeister darstellen solien.

Alle jämtländischen lappen sprechen indessen ein sehr gutes schwe-

disch und es ist absolut unmöglich, dass sie dabei so grobe fehler

gemacht haben können, wie mau sie in den erklfiximgen des herrn H.

findet. Er schreibt so z. b.

s. 125, z. 7 v. u. tiingbelastadj lies tungt lastad oder tungt bc-

lasfad.

s. 127, z. 14 v. o. ett mycket stygyt väder, när menniskor kunna

icke vara ute lies — — icke kunna vara ute.

s. 141, z. 5. v. o. om dc bäda män äro kusin ellei- broder, su

heter den ene man den annans fru sebijeg; broder kallar broders fru

ocksä su, lies otn de bäda tnänncn äro kusiner eller broder, sd kallar

den ene mamien den andres hustru sebijeg; en broder kallar ocksä sin

broders hustru sä.

s. 155, z. 18, v. u. huru han var tilltygadt, lies tilltygad.

s. 164, z. 19 v. o. bestarka, lies forstärka.

s. 185, z. 5 v. u. tillskynda, lies päskynda.
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s. 244 z. 1 6 v. u. när renen viii slita lös frän tömmen ocfi man

icke kan hälla den, ellet om man fänger cn ren och den viii ickc

stanna tili och drar mcd sig, som kastat renen, su säger man:pii uce

rahia; och alla rörelser, när man mästc renen mcd väld hälla till-

baka, kallas: rihcema, lies när renen viii slita sig lös frän tömmen och

man icke kan hälla den, eller om man fdngar en ren och den icke

viii stanna och (utan) drar med sig den som kastat renen (dialek-

tisch), sä säger man p. r., och alla rörclser, när man mäste mcd

väld hälla tillbaka renen, kallas r.

s. 259, z. 2 v. u. jemnt sides, lies jämsidcs.

Spraebproben, s. 57, note dragdokka, ett slags trollrerk; han

hade det för ait indraga sig villebräd, lies dragdocko (?), ett slags

trollverk (?); han hade det för att draga in villebräd ät sig med.

Wa8 die sache noch dunkler inacht, ist, dass mau in diesen

siitzen hier und da eiiien deutlichen einfluss seitens der deutschen

sprache spiiren kann, so hela in der bedeutung „nennen u = d. heis-

aen, und die wortfolge in när man mästc renen med väld hälla

tillbaka = wenn man das renntier mit gewalt zuriickhalten muss.

Denn so viel ich Weiss, gibt es nur einen einzigen jämtländisehen lap-

pen, der etwas deutsch studiert hat; erhat dieses aber nicht in solcbem

umfange gethan, dass es sein schwedisch beeinflusst haben könnte.

Meine besclu*eibung des wörtorbuchos imd der spraebproben des

herrn Haläsz ist zu ende. Ich muss natiirlichenveise bedauern. dass

ich in so vielen beziehungen eine von ihm abweichende meinung

haben muss; doch, es ist ja sehr wahrscheinlich, dass auch ich in

vielen fallen unrichtig gehört und aufgezeichnet haben könnte —
was ja natiirlichenveise einem jeden, der sich mit sprachvvissen-

schaftlichen aufzeichnimgen besehäftigt, mehr oder weniger oft pas-

siert. Das was herr H. von den jänitländischen dialekten mitteilt,

ist jedoch das erste, was wir fiber sie vvissen, und seine uutersuchun-

gen haben mir öinen grossen nutzen geleistet, auch wo sie sich als

mcht geniigend enviesen, denn in solchen tallen musste ich immer

darilber nachdenken, was mit dieser oder jener sonderbaren schreibart

eigentlich gemeint sei, und dabei kam ich bisweilen auf neue, frucht-

bringende gedanken. Die absicht des herrn H. ist jedoch gevviss nicht

die gevvesen, dass sich seiue spraebproben und sein wörterbuch gerade
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auf diese weise als niitzlich enveisen sollten ; man rauss sie daher leider

fflr verfehlt haitan, denn sprachproben n. dgl. solien ja ein mögliehst

richtiges nnd zuverlässigcs bild der sprache geben. Der grund des

niisslingens ist der, dass herr H. beim aufzeichnen nicht die nötige

phonetische schulung hatte und dass er zu viel in zu kurzer zeit er-

reichen wollte. Ein schwedisches spriehwort sagt: nden som griper

efler myckct, mister ofta hela stycket" (wer nach vielem greift, ver-

liert oft alles), und so hätte ganz gewiss auch herr Halasz einen

weit grösseren erfolg gehabt, wenn er die ganze in Jämtland ver-

brachte zeit auf die erforschung eines einzigen jämtländischen dialek-

tes verwendet hätte. Die sprachproben, die er aus dem Stenseledia-

lekt, und noch mehr diejenigen, vvelche er aus dem Arjeplogdialekt

aufgezcichnet hat, machen auch einen viel grösseren eindruck von

zuverlässigkeit als die jämtländischen, was ohne zweifel darauf beruht,

dass er sich mit diesen dialekten eine viel längere zeit beschäftigte

(imd dabei an das aufzeichnen viel mehr gewohnt war). Es ist gewiss

sehr gut und dankenswert, wenn man durch untersuchung einer sache

eine ubersicht (iber dieselbe erhalten will, aber man rauss auch beden-

ken, dass eine solche ttbersicht erst dann einigen anspruch auf rich-

tigkeit machen kann, wenn sie sich auf die nötige detailkenntniss

gritndet.

Da die aufzeichnungen des herrn Halasz unvollständig und

teihveise unrichtig waren, musste auch seine auf dieselben gegrtindete

tibersicht ilber die wichtigsten eigentflmlichkeiten der jämtländischen

dialekte (in NyK XXII) unvollständig und unrichtig werden. Er gibt

in dieser ttbersicht gewöhnlich nur deskriptive andeutimgen der be-

treflfenden erscheinimgen, aber keine ordentlich formulierten lautge-

setze. Als beispiel will ich von s. 249 folgende worte anföhren:

,,Fttr dieses sprachgebiet [IL, H.J ist karakteristisen, dass nach eini-

gen konsonanten, besonders nach k, p und f ein parasitisches, sehr

kurz ausgesprochenes u auftritt, wenn auf den emrähnten konsonan-

ten in einigen wörtern ein a,{/,ä*,c folgt; z. b. : h"Qppara „bauer4

II. (n.); Jc
uäihte- „acht geben" U. (sk.) = Lulelappisch kahte-

; pu aktic

„fels" U. (sk.) = Lul. paktie; p
uäS$e- „aufpassen" H. = schwed.

passa; f"ele~ „gehen, reisen" U., H. = schwed. fara u. s. w. — Die-

ses m bleibt dialektisen bisweilen auch weg. Es scheint, als ob diese
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erscheinung aueh in Frostviken, also im ganzen Jiimtland vor-

käme; jedock habe ich aus Frostviken nur dieses einzige beispiel g«-

funden: kulhts „auraierksani'\ Der leser wird aus diesen wort«'n

schwerlich erschliessen können, dass herr H. hier eine der wichtig-

sten und uingreifendsten eigentuinlichkeiten der siidlappischen dia-

lekte vorlegen will. Der leser kann iveiter aus den worten des hemi

H. unmöglich erschliessen, dass das beabsichtigte lautgesetz folgender-

massen lauten soll: ,,gutturale i! und ..palatale" konsonanten behalten

ihre gutturale, resp. palatale artikulation, aucb wenn der folgeude gut-

turale, resp. palatale vokal durch spatere lautgesetze palatal, resp.

guttural wird, z. b. :
* guokta > Ga&tt O. zwei (nicht * Qäfcte); *guor-

gut>G£ä'rQh H. verstehen (nicht * iieärob); * ycvtet > acfrta H. .1 '.,

O., uäJtit F. acht geben (nicht *o— ; das erste o ist stiuimloses *.

daher das / bei herrn H., vgl. oben) ; * baktc > BNa£7« O. fels (nicht

* nafctt) ;
* batie > B„änet O. zahn (nicht * b««?«) ;

* beistiuo > BeiSUto

l
T

. wir zeretören (nicht * Bdistia) ;
* chofSaAa >6u3t&*u H. regemvumi

(nicht * GuofS e Ie ). VVic aus den angefflhrten beispielen hervorgeht.

gehören hier zu den ,.gutturalen" konsonanten auch die konsonantin

mit u-affektion und zu den ,,palatalen" konsonanten auch die mit c-

(oder t-) affektion. Dieser lautgesetz ist sehr wichtig, denn man

kann rait seiner hilfe von der jetzigen besehaffenheit eines konsonan-

ten auf die frtlhere beschaffenheit des folgenden vokales zuriickschlies-

sen; der auslautende vokal in Quotifii ist also einst „gutturalu gew»>-

sen, d. h. gewiss ein a; der erste vokal in odotti ist vorher guttural

gewesen, d. h. gewiss ein ar, vgl. auch Lulelappisch kaottit; vor -uj

in der 1 plur. pnes. hat einst irgend ein palatales element gestanden.

denn es heisst B&i&tuo und nicht * BÖistuo ; u. s. w. Von einem sol-

chen lautgesetze findet man aber bei herra H. fast keine spuren.

Höchstens findet man hier und da einen schwa-vokal, der den beim

iibergang vom gutturalen zum palatalen laute entstehenden glidelaut

vorstellen soll. so z. b. in seinen a. a. o. angefflhrten beispielen

kuäihte-; p
Haktk\ p

uä§Se~
}

lies infin. pJkäSifo H., IL; pele-, lies infin.

fHälij H., U. Das beispiel k"yppara gehört gar nicht hierher, son-

dern das " soll hier wahrscheinlich bedeuten, dass k postpaJatdl ist,

lies oobVö oder o
t QB

frä H., U., schimpfwort gegen bauern.

Andere beispiele sind u. a.

:
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8. 231 gibt herr H. einige unvollatändige beiapiele von beibe-

haltung des auslautenden vokales in dreisilbigen fornien (z. b. iin nora.

sing. dreisilbiger stamrae, im suffix des esaivs, ineaaivs, elativs, part. pnet.

etc), aber keine andeutung davon, dass gerade dieses die merkwiir-

digate und karakteristischste eracheinung in den afidlappischen dia-

lekten ist, wodurch Bie sich von alien iibrigen unteracheiden. Im

8chJuaaworte, wo die wichtig8ten eigentttmlichkeiten der aiidlappischen

dialekte tabellariach zuaammengestellt werden solien (as. 256—7), wird

aie auch mit keinem einzigen worte envähnt.

Auf den seiten 232—4 werden die sttdlappischen umlautser-

8cheinungen etc. in der folgenden ordnung behandelt:

1) a > o vor ursprilnglichem u in der folgenden silbe.

2) m > o (> Va) ansser vor urspriinglichem ».

3) t > <) vor urspriinglichem ä.

4) l > ai vor urapriiuglicbem ä.

5) u ;> o (> va) vor ursprilnglichein ä.

6) ii > au vor urspriinglichem ö.

7) o , o vor urspriinglichem u ~ ou vor iibrigen vokalen.

8) tto >> ort . ea , ui , u etc. (Haläsz).

9) e ^> o vor ur8priinglicbem v.

Herr H. hat nicht einmal bemerkt, dass diese fiir die sttdlnp-

piachen dialekte so karakteristischen erscheinungen umlaute aind, aondern

er vergleicht 8ie (sa. 232 und 257) mit dem indogerraaniachen ablaute.

Da ea herra Hai.asz nicht besser gelungen ist die grössten und

wichtigsten eigentiimlichkeiten der siidlappischen dialekte zu beschrei-

ben. ao mu88 ich darauf verzichten aeine bearbeitung des von ihm in

den sprachproben und dem wörterbuche mitgeteilten materiales einer

detaillierten kritik zu untemerfen, sondern ich will meine achon lang

genug gewordene besprechung mit der allgemeinen bemerkung schlies-

aen, man miisse bei der untereuchung eine8 dialektes oder einer

sprache die arbeit auf eine solche weise betreiben, dass könftige forscher

mit genugender sicherheit auf grund der gewonnenen resultate weiter

bauen können.

Helsingfor8 den 20 dezember 1892.

K. B. Wiklund.
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BERICHT 0BER K B. WIKLUNDS REISEN IN DEN

JAHREN 1891 und 1892.

Von den in Jämtland und Härjedalen gesprochenen lappisehen

dialekten, den sudlichsten von alien, hatte die wissenschaftliche welt

durch die von Hai.asz in Nyelvtudomänyi Közlemonyek XX veröffent-

litlit*»n sprachproben zum ersten mal kenntniss bekommen. Aus die-

sen sprachproben ging deutlich hervor, dass die betreffenden dialekte

eine reihe von sehr eigentumlichen und bemerkenswerten erscheinun-

gen aufzmveisen hätten. Einige derselben gehörten freilich einer jun-

geren, spezilisch sudlappischen zeit an, andere aber ragten in das

graueste altertum hinauf; so hatte sich in ihnen z. b. der auslautende

vokal in einigen Hiilen erhalten, wo derselbe aus alien ubrigen bekann-

ten dialekten schon längst verschvvunden \var (Haläsz nom. sg. jirrete

morgen = nonvcgischlapp. irted etc.) : die länge von >" und a hatte sich

hier bewahrt (Haläsz vVte funf — norw.-lapp. vttta, finn. riisi) ; das

-m des acc. sing. war hier unverändert l)ewahrt (Halasz neitnm acc.

das mädchen = norw.-lapp. nieida); das ursprflngliche i war oft beibe-

halten, \vo es in anderen dialekten in a ubergegangen war (Halasz

2)isset \vaschen = nonv.-lapp. bassat) u. s. w. Es war also sehr wun-

schenswert von den lappisehen dialekten in Jämtland und Härjedalen

reichlichere mitteilungen als die sprachproben Halasz' zu geuinnen.

Zu diesera zweck reiste ich initte januar 1891 nach Jämtland.

Es war aber hier anfangs recht schwierig einen geeigneten sprach-

meister zu finden. Die herren Halasz und Jaakkola, welche die hie-

sigen dialekte fruher nntersucht hatten, hatten zuerst die schule fur
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lappisehe kindor zu Undersäker besucht, wo sie aus dem munde der

kinder erziihlungen, kleine lieder, sätze etc. aufzeichneten. Jedoch kann

man es \vohl kaum fflr gceignet halten geradc kinder zu sprachmei-

storn zu \vählen (das alter der Undersäkerer schuler variiert zwischen 12

und 1") jahren). Ffirs erste belierrscben sie ihre sprache nicbt so gut

wie die envachsenen ; besonders ist ihr wortvorrat ein viel besehränkte-

rer als der der letzteren. Weiter wird hier zu Undersäker die sprache

der kinder iramer durch fremde dialekte mehr oder weniger becinflusst,

was eine naturliche folge des z\veijährigen zusammenlcliens von kin-

dern aus verscbiedenen dialoktgebicten ist. Aus diesen griinuVn hatte

icb besehlossen diese schule nicbt zu besuchen. Die besten sprach-

meistcr unter den notnadisierenden lappen sind die alten \veiber, weil

ihr wortvorrat gewöhnlieh ein sehr grosser ist, und sie ausserdem an

eine mehr sitzende lebensart gevvohnt sind. Die manner lassen sich

sclten länger als einige wenige tage halten; sie werden, was ja ubri-

gens nicbt zu vervvundern ist, )>ald des sitzens und fragens miide und

seimen sich fort, hinaus. Weil die lappen gewöhnlich sehr zerstreut

leben, ist weiter das auftreihen eines sprachmeisters meistens sclnvierig

oder \venigstens sehr zeitraubend ; man muss oft viele tage von ort zu

ort umherreisen, bevor man einen lappen trifft, der zeit und lust hat

sich ausfragen zu lassen, und \venn man schliesslich einen findet, so

lässt er sich gewöhnlich nur \venige stunden täglieh halten. Auch mir

erging es so. Meine absicht war zuerst den dialekt der im sud\vest-

licben Jämtland uin die eisenbabn heruin wohnenden lappen zu unter-

suehen, und um lappen zu finden musste icb zuerst einen vergeblichen

abstecher nach Nonvegen machen, ebe icb am 2ti:ten januar bei den

lappen in Stvnsdalm eintraf.

Hier, etwa 40 km södöstlich von der eisenbahnstation Knafors.

hatten sich zwei lappiscbe fimiilien fur den Winter niedergelassen. Den

lappen im smhvcstlichcn Jämtland und Härjedalcn dienen zur \vohnung

selten zelte, wie den meisten ubrigen ihrer nomadisierenden stammes-

bruder, sondcrn öfter aus baumstämmen aufgefuhrte, mit rasen be-

deekte, konische luitten, deren diameter an der basis ca. f> meter, deren

böbe 2— :i meter beträgt, Das feucr brent niitten auf dem boden,

und der ranch verziebt sich durch eine geräumige uflnung im dach.

Sidcher hutien hat jede lamilie auf ibrem gebiete mehrere. In der
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uinen der niitten in Stensdalen fand ich niin aufnahme nnd zugleieh

einen lehrer im sohne des »hanses« Nils Jonasson, der später durch

Sigrid Nilsdotter Fjellsten abgelöst \vnrde. Mit ihnen \vurde in vier

wochen das wichtigste aus der grammatik sowie das ganze Lexicon

lapponieura von Lindahl nnd OuitMvr; dureligegangen. Letzteres \var

eine zicmlich verwickelte saclie, da sich der dialekt dieser gcgcnd, der

L
r
ii(Jn-siUer-(Ymh]it, hesonders was den \vortschatz anbetrifft von dem-

jenigen des \vörterbuchs sehr scheidet. Eine bedentende sclnvierigkeit

bot auch die richtige auflassung und schreibnng der laute; es zeigte

.sich hier bald, dass die sprachproben Hai.äsz' in dieser hinsieht ganz

besonders mangelhaft \varen; seine transskription ist erstens zn »grob,

d. h. er gebraucbt nicht die nötige anzahl von zeichcn, und ausserdeni

sehr venvorrcn, so dass derselbe laut bald so, bald anders wiedergege-

ben wird; in einzelheiten macht er auch eine menge fehler. Seine

sprachproben (und sein später erschienenes sudlappisches vvörterbuch)

\venle ich an einem anderen orte besprechen [sieh Journal XI,2j.

Nach einigen ruhetagen auf der eisenbahnsstation Äre, wo ich

während dieser reise imrner mein hauptquartier hatte, reiste ich uber

Trondhjem und Röros nach Högvälen im sudwcstlichen Härjedalen, in

den gebirgen auf der grenze von Dalarna, und kam am 10:ten märz

dort an. Die lappen \vohnten auch hier in zwei luitten von der oben

beschriebenen konstruktion. \Yährend eines aufenthalts von einem mo-

nate \vurde hier eine menge neuer \vörter aufgezeichnet und mit ver-

schicdenen personen vieles aus den frttheren aufzeichnungen durelige-

gangen. Der hiesige dialekt \veicht nur in \venigen punkten von dem

in Stensdal gesprochenen ab.

Am ll:ten april verliess ich Högvälen und kam den folgenden

tag nach Mtsdhujen, einem baucrndorfe in der gebirgsgegend des

nonhvestlichcn Härjedalen. Es hatten sich hier einige lappische fami-

lien eine zeitlang aufgehalten, und ich hatte das seltene gliick sogar

zwei sprachmeister unter ihnen zu entdecken. Mit ihnen, Anna Sara

Persdotter und Anna Lucia Thomasdottcr Kant \vurde die arbeit einen

monat lang fortgesetzt Bei meiner abreise von Messlingen am 12:ten

mai hatte ich also den Härjedal- und L^ndersäkerdialekt ziemlich ge-

nau untersucht und dadurch eine sichere grundlage för die untersu-
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4 K. B. Wiklund. XI.3

chung der nächsteti, nördlicheren dialekto erhalten. \vas folglich viel

weniger zeit und muhe in anspruch nahm.

Den ganzen summer 1891 verbraehte ich zu Are mit der bear-

beitung des im gebirge gesammelten materials beschäftigt. Ursprung-

lich hatte es wolil in meincr absicht gelegen auch im summer die auf-

zeichnungen fortzusetzen, aber man möge mir verzeihen. wenn ich fur

eine zeit des nomadenlebens satt gewurden war. Erst am 14:ten sep-

tember begab ich mich \vieder zu den lappen und zwar abermals naeh

Stenmlalon, \vu zwei wochen unter kumpletierender arbeit vergingen.

\Vu ich vun hier verreiste, erhielt ich die angenehmo naehricht, dass

die Finnisch-Ugrische Gesellschaft fur meine reise mir ein stipendium

vun 1,000 mark hatte zukommen lassen.

Zu Are wurde ich durch dazwischcngekummene arbeiten eine

zeitlang aufgehalten, su dass ich erst am 2.'l:ten uktuber <lie lappen

\vieder aufsuchen kennte, diesesmal die in den kirchspielcn Oflerdal

und Hotagen im nurdlichcn Jämtland \vubnenden. Hinaus zu den lap-

penhiitten zu gelangen \var hier aus vensehicdenen grunden unmöglich,

und ich musste mich mit dem besuch vun Jönsmcssholmen, eines von

einigen lapj)ischen familien bewohnten dorfes, begnögen. \Vährend ei-

nes nufcnthaltcs vun sechs wochen wurden hier, grösstenteils mit Maria

Junsdutter alle fruheren aufzeichnungen aus den sildlicheren dialekten

durchgegangen und eine menge neuer gemacht. Der hiesige dialekt,

der in den kirchspielcn Hotagen, Offerdal und Kali gespruchen wird,

scheidet sich in vielen beziehungen vun dem Undersakerschen. Am
0:ten december begab ich mich auf einige tage ins gebirge und ver-

braehte das weihnachtsfest im derfe liörvattnet. Hier liaben sich auch

einige lappische familien niedergelassen, und mit einem mitgliede die-

ser, dem intelligenten und kenntnissreichen schullehrer Daniel Mär-

tenssun, vvurde die untersuchung des Offerdaldialektes furtgesetzt und

am 28:tcn december abgeschlossen.

Der nächste nördliche dialekt ist der im kirchspiele Frostrikcn

im nurdlichsten Jämtland gebräuchliche. Durch einen gliicklichen zn-

fall war es inz\vischen unnötig geworden die reise bis dorthin fort-

zusetzen. In der nähe von Östersund, der residenzstadt Jämtlands.

hatte sich namlich kurzlu h ein lappe aus eben diesem kirchspiele mit

seiner familie niedergesetzt, und es gtdang mir ilin zum sprachmeister
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zn erhalten. \Yährend meines einmonatigen aufenthaltes in der stadt

ging ich alsu uiit ihm meine gesamten aufzeiehnungen aus den sud-

licheren dialekten durch. Hei sprachliehen aufzeiehnungen ist es aber

von belang unter dem volke selbst zu leben, \veil man dann immer in

der lage ist aus der täglichen umgangsspraebe eine menge solcher

tvörter, formen und sätze zu hören, die man durch fragen nicht he-

raushringcn kann. Am 31:ten januar 1802 reiste ich daher weiter,

uin in den waldern des siidlichen Ängermanlands lappen aus Frostvi-

ken aufzusuehen. Trotz langer reisen hin und her \vährcnd mehrerer

tage war es jedoch unmöglich Frostviklappen zu tinden; man sagtc,

sie seien alle an die meereskiistc gezogen, wo sie in den bauerndörfern

in der gegend von Sundsvall wohnten. Unter solehen umständen konn-

ten sie mir von keinem grossen nutzen sein, weil. wie ich gut wusste,

es ganz unmöglich \var mit ihnen, wenn sie sich bei den bauern einge-

mietet hatten, in gleich nahe heruhrung zu kommcn, \vie wenn man

mit ihnen im walde in derselben hutte wohnte. Ich beschloss also

mieli in das nächste nördlichu dialektgebiet zu wenden.

Nach langem suchen und warten fand ich so endlich einen

sprachmeister aus diesem gebiete, den lappen Jon Jonsson Klöjs aus

dem kirchspiele Vilhvbnina in Äsele lappmark, der aber jetzt auf Ham-

marsön in der nähe des ladungsplatzes Nyland am Angermantiusse

wohnte. Länger als drei \voehen war er aber nicht zuruckzuhalten

und am 2(*»:ten februar musste ich auf die jagd nach einem neuen

sprachmeister gehen. Nach allerlei irrfahrten fand ich endlich einen

solehen im lappen Thomas Nilsson aus Vilhclmina, der in einem zelte

nicht \veit wom dorfe Pent/sjö im kirchspiele Anundsjö (Ängcrmanland)

\vuhnte. Bis zum 28:ten märz \vurde dann in seinem zelte die unter-

sucbung des Vilhelminadialektes fortgesetzt, \vobei so\vobl alle fruheren

aufzeichnungen aus den sudlirheren dialekten durehgegangen wurden,

als aueh eine menge neuer observationen gemacht.

Der dialekt von Skabtugan (z\vischen Undeisaker und Kali) \var

noch nicht untersucht \vorden. Zu diesem z\veeke reiste ich nach ei-

nem kleinen aufenthalte in Are nach dem dorfe Asan in der nähe

von Enafors, wo ich mit dem lappen Johan Persson diesen dialekt,

der sich nur \venig von dem Otterdaldialekte unterscheidet. uährend
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einiger tage untersuebte. Am 2.->:teu aprtl 18112 batte kb meine reise

beendigt.

Folgende dialekte sind also \vährcnd der reise untersuebt vvorden:

1) Der dialekt im sudlichen Härjcdalen.

2) Der dialekt im nördlieben Hiirjedalen und Undersaker.

:\) Der dialekt in der gegeud von Skalstugan (der aueb zum fol-

genden gereehnet werden könnte).

4) Der dialekt in Kali, Ötterdal und Hotagcn.

5) Der dialekt in Frostviken.

(5) Der dialekt in Vilbelmina.

Die lappen, die sieb gegemvärtig in den östlieben bergon im

kircbspiele Undersaker (Oviksfjällen ete.) aufbalten, sind er.st in späterer

zeit aus den spraehgebieten 3, 4 (und 5) binubergesiedelt. Ibr dia-

lekt, aus dern HaiXsz einige spraebproben aufgenummen bat, ist in-

fulge dessen ei n gemiseh von den dialekten 2, 3, 4 (und 5) und ieb

babe ibm infulge dessen bei meiner furssbung keine besondere auf-

nierksanikeit gevvidmet. Uber das verbältniss der sudlappiseben dia-

lekte zu einander und zu den ubrigen lappiseben dialekten bofle ieb

mieh ein anderes mal näber aussprecben zu kumien.

Die ergebnisse meiner untersuebungen sind: ein \vörterbucb von

ea. 7,500 uörtern, vun denen der grössere teil auf alien dialektgebieten

durcbgegangen wurde; ausserdem vollständigc fonnenlebren und eine

menge von aufzeiebnungen versebiedenen inbalts. Spraebproben babe ieb

aber niebt gesammelt, denn meiner ansiebt naeb entspriebt der nutzen,

den sie bieten wilrden
t

lange niebt der kolossalen muhe, uclebe man

darauf venvenden muss, uni sie nur annäbernd riebtig und vollständig

zu maeben. Hier ist aber niebt der ort, wo ieb meine ansiebt be-

zuglieh dieser sacbe entwiekeln könnte; ieh will nur kurz enväbnen,

dass, so viel ieb verstebe, der nutzen von spraebproben bauptsäeblieb

nur ein jiräktischer ist, d. b. sie sind nutzlich als lesestueke fiir per-

sonen, die eine spracbc oder einen dialekt lernen wollen, aber niebt

in der lage sind es an ort und stelle zu tbun; zu diesem z\veckc

brauebten sie vielleiebt niebt so sorgfaltig durehgearbeitet zu werden,

sondern man könnte sieli mögliihenveise niit einer \vcniger genauen
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bezeiehnung, einer \vcniger gcvvissonhaften kontrulierung und kollatio-

niorung begnfigon. Idi muss aber dennoch bodauern, das» ich nicht

obon zu dicsom z\vecke ejjiige soiton sprachproben aus don siidliehsten

lappisolion dialekten aufgczeichnet liabe, doch wurdc ieh auf don prak-

tischon wort derselben aufmorksam gemacbt orst, \vo ich die lappen

schon veilassen batto. Vielleicht worde ich einmal später gelcgenheit

tinden dieses versäumniss gntznmachen. In sclnvedischer sprache habo

icb aber nicht unbodontonde folkloristiselle aufzeichnungcn gemacht.
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MATKAKERTOMUS VOTJAKKIEN MAALTA.

KllUnTTANlT

YRJÖ W1CHMANN.

I.

Glazovissa, 14 11. huhtik. 181)2.

Toukokuun H> p:nä 1801 pidetyssä kokouksessa määräsi suoma-

lais-ugrilainen seura allekirjottajalle matkarahan votjakinkielen tutki-

mista varten. Voidakseni lähteä tällaiselle matkalle täytyi minun

kumminkin ensin perehtyä venäjänkieleen. Tässä tarkotuksessa lähdin

13 p:nä heinäkuuta Venäjälle, jossa aluksi asetuin Hatsinan kaupun-

kiin. Täältä matkustin elokuun 28 p:nä Kasaaniin, jossa vielä viivyin

lokakuun 29 p:ään, osaksi venäjänkielen tähden, osaksi saadakseni useita

tarpeellisia tietoja votjakeista. Minun on kiitollisuudella mainitsemi-

nen, että venäjänkielenoppimiseni tapahtui seuran kustannuksella.

Kasaanissa antoivat seminaarinjohtaja, prof. iLMiNSKu-vainaja sekä

professori I. N. Smirnov auliisti minulle apuansa ja neuvojansa. Mo-

lemmat varustivat minut suosituskirjeillä votjakkien alueella asuvien

yksityisten tuttaviensa luo, jotapaitse prof. Smihsov minulle hankki

Kasaanin historiallis-kansaticteelliseltä seuralta yleisen suosituskirjeen,

kun Vjatkan kuvernöörin antama »OTKpiiToe npcjuincaiiux jota pyysin

Kasaaniin lähetettäväksi, erehdyksen kautta oli lähetetty Helsinkiin,

jolta kiertomatkaltaan se vasta täällä Glazovissa on käsiini saapunut.

Kun Ilminskiju seminaarissa oli votjakkilaisiakin oppilaita, käytin Ka-

saanissa ollessani tilaisuutta tutustuakseni votjakin ensi alkeisiin erään

sattumalta joutilaan oppilaan kanssa.
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Mitä itse matkaani tulee, niin olin ensin aikonut asettua Kasaa-

nin kuvernementin Mamadyzhin piirikunnan votjakkien luokse, samaan

kylään, jossa A.MiNoKF-vainaja 13 vuotta takaperin ulotti votjakkilai-

set tutkimuksensa. Mutta kun prof. Ii.mixskij tiesi tämän seudun asuk-

kaiden katovuoden tähden olevan niin tuiki kurjassa tilassa, että hei-

dän luonaan luultavasti olisin tullut olemaan sekä asunnon että ruuan

puutteessa, päätin hänen neuvonsa mukaan asettua Vjatkan kuverne-

mentin Urzhumin piirikunnan Ison Karlyganin kylään (ven. BojiluioH

Kapjiurain», votj. diani), kansakoulunopettajan ja lähetyssaarnaajan,

Kuisma AxuKK-iKvin luokse.

Tätä neuvoa en ole katunut. Paitse sitä, että Kuisma Anduk-

jkv on ollut hyvä opettaja, oli asettumiseni tähän paikkakuntaan tär-

keä varsinkin sentähden, että tulin tilasuuteen tutustumaan murtee-

seen, joka eroaa sekä Kasaanin että Pohjas-Malmyzhin murteesta (naa-

purimurteita). Etelä-Malmyzhin ja Urzhumin murteet ovat sitävaston

yhtä ja samaa. Yleisenä luulona viime aikoihin asti on ollut se, ettei

Urzhumin piirikunnassa olisi votjakkeja, taikka jos on, niin hyvin vä-

hän. Niinipä tilastollisessa aikakauskirjassa »CnncKii iiacaicmibixi,

Mtcn», 188*2 r.« Urzhumin piirikunnan votjakkien luku on - 0. Bkh-

TKUKvin v. 1872 antamien tietojen mukaan oli heitä kumminkin VM

Tämän vuoden (18'J2) Vjatkan kuvernem. kalenterissa 2 on hei-

dän lukumääränsä jo 348. Urzhumin piirikunnassa löytyy kuitenkin

viisi isoa votjakkilaiskylää. joiden asukasluvun sain, Kuisma Andkk-

jEvin kanssa tehtyjen laskujen mukaan, arviolta ainakin 8t0:ksi.

Kansanrunouden kokoamisesta ja tarkasta, äänteenmukasesta pa-

perille panosta on kaksinkertainen hyöty: folkloristinen ja kielitieteelli-

nen. Tätä seikkaa silmällä pitäen olen kerännyt kansanrunoutta sekä

Ur/hum-Malmyzhin että myöskin Jeläbugan murteen alalta, jonne

1 Buciiin (BKHTKKEvin mukaan tekemät) tiedonannot ovat painovirheen

kautta erehdyttäviä. Niinipä ilmotctaan ("rzhumin votjakkien lukiunäärä 4,94*ksi!

Nähtävästi tarkotetaan Slohodskin piirikunnan votjakkeja,— Vrt. M. Buch: Die

Wotjäken, siv. 5 sekä F. J. "\Vieuemann: Gramm. d. Syrj. Sprache, siv. 1.

nuott.

1 Ka.ieii.iapi, B>m-i;oii lyöepniii na 185)2 km»., siv. 16.
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tammikuussa toin kolmatta viikkoa kestävän matkan. Teon ensin lyhy-

käisyydessä selkoa Urzhum-Malmyzhin murteen alalta kokoamastani

kansanrunoudesta, jonka jälkeen siirryn jelabugalaisiin kokoelmiin.

Laulut (kirdian kitu) ovat melkein järjestään nelisäkeisiä. Huitis

GAVitiuivin kokoelmassa 1 löytyvien kaltaisia. Häissä lauletut laulut

eivät muodoltaan näistä eroa. Ainoastaan eri säveleestään ja erootti-

sesta sisällyksestään ne voidaan häälauluiksi erottaa. Kaikki muut lau-

lut, kiitoslaulut, sotamieslaulut y. m. lauletaan viidellä ja samalla nuo-

tilla. — Ei voi olla huomaamatta sitä yhtäläisyyttä, mikä näiden ja

tataarilaisten laulujen välillä on sekä rakenteen että varsinkin sisällyk-

sen puolesta. Kuten tataari laisissa lauluissa on näissäkin alkupuoli

aina joku luonnosta tai elämästä otettu vertaus, joka loppuponteen so-

vitetaan. Usein vertaukset ovat hyvinkin vapaita, väliin suorastaan

soveltumattomiakin, mutta toiselta puolen ei voi kieltää, että erinoma-

sen saituriakin vertauskohtia on löydetty. Yleensä ei votjakkilainen

kansanlaulu läheskään vedä vertoja esim. mordvalaiselle! laululle muo-

don kehkeymisen ja moninaisuuden, sisällön kauneuden ja rikkauden

puolesta. — Lauluja olen tähän asti pannut, muistiin ii85, siihen muu-

tamat toisinnotkin luettuna.

Edellisistä eroavia muotonsakin puolesta ovat ilve- ja pilkka-

laulut (taymuk veran). Runomitta on näissä hiukan vaihtelevampi.

Sisällöltään ne ovat joskus sukkelia, usein rivoja. — Näitä on pape-

rilla parikymmentä. Julastavaksi eivät kaikki kumminkaan kelvanne.

Naisen itkuvirsiä miehelle menon aikana (vit kimo ttördon) on

minun tähän saakka onnistunut saada ainoastaan kaksi. Vaivoin sain

nännitkin kirjotetuiksi, koska votjakkivaimot hyvin tuntuvat häpeile-

vän itkujansa. Ne muistuttavat muuten paljon niitä syrjääniläisiä it-

kuja, jotka löytyvät Lytkimii tunnetussa kokoelmassa.

Rukouksia (vöhiSkon ktm) innumMe on kuutta eri uhrijuhlaa

varten. Sisällykseltään ne ovat kaikki jotensakin toinen toisensa kaltasia,

kumminkin sillä erotuksella, minkä eri tilaisuus luonnollisesti vaatii.

— Paitse näitä on vielä rukous vedenhaltialle, nuidistusrukous« (vit-

1
II j>ou;me ionin imi><» eioii i\mi;e«-iHKTit. ofipjnu n iron l.jn.ji lumiKoin, Ka-

oiucKofi ii BhthmmI rvfiopiiiii, .ianii< aiiu n. t. .1. Bonn <>m i. 1 'aiiimmoiujm i>. Ka-

saus 1880.
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diskon hitit) erään järven haltialle, jota pyydetään odottamaan täydel-

listä uhria ja tyytymään väliaikaseen, sekä »yörukous* (mi vöhUkoiir

klm), jolla pahaa, taudintuottavaa haltiaa koitetaan karkottaa. — Ru-

kouksiin voi vielä lukea ne sanat joilla lepytetään vainajia ja heiltä

kaikellaista maallista menestystä pyydetään. Tällaisia on kolme kap-

paletta.

Loitsuja (jHiUan-kiin) on li) eri tilasuutta varten. Paitse tau-

teja vastaan on niitä myös ihmisen turmelemista varten (3 loitsua) ja

sitä vastaan (3 loitsua), talonhävittämisloitsu ja loitsu sitä vastaan, loitsu

paänkääntämistä* varten, »silmäilemistä« vastaan (7 loitsua) sekä met-

sästys- ja kalastusloitsu. - Näistä loitsuista ovat monet luultavasti

tsheremisseiltä lainattuja. Sanotaan nimittäin votjakkien usein käy-

vän oppimassa taikoja ja loitsuja tshcremissinaapureiltaan.

Sananlaskuja en ole saanut kuin puolisataa. Jos olisi tila-

suutta pitemmän aikaa seurustella votjaakkien kanssa, voisi niitä epäi-

lemättä saada enemmänkin. Omituista on muuten, ettei ainakaan tä-

män seudun eikä myöskään Jelabugan votjakeilla ole erityistä nimitystä

sananlaskuille. 1

Arvotuksia (mattiskon-kim) on kirjotettuna 212, joista muu-

tamat toisintoja.

Satuja (Hkiint-kjm) on 14. Näistä ovat puolet seikkailuja ve-

den- tai metsänhaltiani kanssa; yhdessä kerrotaan myös maltalaisten

elämästä.

Ylempänä mainitsin käyneeni Jelabugan piirikunnassa. Kun nim.

Karlyganin koulun toinen opettaja, Pjotk Vasiukv, venäläiseksi jou-

luksi lähti kotipitäjääseensä, Iiusurman Mozhgaan (ven. UycypMain>

Moajra, votj. mozija), käymään, päätin käyttää tilasuutta hänen seu-

rassaan kerätä aineksia Jelabugan murteen alalta. Siihen oli sitä

enemmän syytä, kun tästä murteesta löytyy verrattain vähän luotetta-

via kielennäytteitä. 2 Pjotu V.vsiuEvin avulla onnistuikin minun

Mozhga- ja Vishur- (votj. viSur) kylistä koota seuraavaa:

1 Sama on Paasosen mukaau mordvalaisten laita.

1 Xira. Mi NKäcsiii Jelälmgan piirik. eteläosasta kcräamiit 32 arvotusta, 2ö

lankia ja 2 rukousta. K*. M un Käesi Hkknht: Votjäk nepkoltes/.eti hagyomn-

nyok. Budapest lss7.
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Lauluja (kirzan), vaihtelevaa sisällystä, pitolauluja, sotumieslau-

luja, tanssilauluja y. m. sekä (suurimmaksi osaksi) häälauluja, jotka

ovat kahta lajia: höris vetlix kirzan, osaksi sulhaspoikien lauluja mor-

siamen taloon tultaissa, osaksi morsiamen puoleisten miesten lauluja

heidän sulhastaloon tullessaan (bvri§ vetlon), sekä suantäi khzan,

morsiamen naistoverien lauluja sulhastaloon lähdettäissä. Säeluvul-

taan ovat laulut vaihtelevia: runomitaltaan useat kuitenkin pitävät

yhtä Karlyganilaisten laulujen kanssa. — Lauluja on yhteensä 93.

ttukouksia (vasan) /«märille on kaksi päämuotoa; nämät vaih-

televat kuitenkin aina sen mukaan, missä tilasuudessa niitä käytetään

(tällaisia variantteja on 7). Muita rukouksia on 7, niiden joukossa

rukouksia vainajille.

Loitsuja (peffan) on 14 eri kohtaan, useat samoihin, kuin Kar-

lyganissa kirjottuinani, mutta niistä kuitenkin tuntuvasti eroavia.

Sananlaskuja en lyhyellä oloajallani saanut kuin (i, arvo-

tuksia (marfiskon kim) IX).

Satuja ja tarinoita (v/zi kiw) on 11.

Vielä voinee mainita, että Karlyganissa oliossani panin muistiin

parisataa »pakanallista- nimeä, joista kuitenkin suuri osa on selvää

tataarilaista alkuperää. Paikannimiä olen myös kirjotellut muistiin.

Mainitsemista ansainnevat myös 15 säveltä (laulu- ja tanssisäveliä),

joista (5 Mozhgasta. Jälkimmäisistä on vienoutensa tähden huomattava

eräs sävel jota Ärtcillä ('guslillas kanteleen tapasella soittokoneidla)

suurissa uhritilasuuksissa rukousta lukiessa soitetaan.

Karlyganissa oleskelin viikon viidettä kuukautta. Maaliskuun 27

p:nä lähdin matkalle (Iläzoviin, jonne saavuin 3 p:nä huhtikuuta. Mat-

kalla pysähdyin pariksi päiväksi tien varrella olevaan ^/-kylään (ven.

KnjiMe3i» Cc.ibTM tai OejihTiiiicKoc) jossa eräällä pastori Ylammik Ka-

rATSiiiNSKullä tiesin olevan käsinkirjotetun votjakkilaisen sanakirjan.

Past. Kai'atsiu'nski.i aikoi lähimmässä tulevaisuudessa* itse julasta

jotakuinkin laajan sanakirjansa. Toivottavaa vaan olisi, että votjakki-

Iäisten sanojen äänteellinen asu siinä olisi tarkempi. söltisvÄ käytin

myös tilasuutta käydäkseni läpi MrxKAcsin lähikylistä kokoomat kie-

lennäytteet.

1 Ks. Suoiu.-l>. S. Aik. XI,t Anhanjr 13.
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XI.3 Matkakertomus I. 13

Erittäin tärkeänä olen pitänyt Gläzovin murteen tutkimista, var-

sinkin kun se melkosesti eroaa muista murteista. Tämä laaja murre

on vielä jotenkin vaillinaisesti tunnettu. Vanhat glazovilaiset evanke-

liumi-käännökset 1 ja aapinen 2 vilisevät virheitä, puhumattakaan ään-

teellisen asun kurjuudesta. Muoto- ja lauseopillisessa suhteessa luotet-

tavampia ovat jo Boius CrAVRiLovin 19 arvotusta ja 1 rukous 3
. Äänne-

opillisessakin suhteessa nykyajan vaatimuksia vastaavia ovat kuitenkin

Mu nk Ä< sin Balezinön (ven. Eajieamio, votj. uSa) papeilta kirjotta-

mat 3 rukousta ja 1 lanlunpätkä; vahinko vaan että nämät, niin laa-

jan murteen näytteiksi kuin Gläzovin, ovat liian vähälukusia. 4 Vii-

mesiin vuosiin asti on aivan yleiseen luultu, että Gläzovin votjakit

jo ovat unohtaneet esi-isiensä uskonnon, tavat ja runouden. 5 Tämän

luulon on kumminkin N. G. Pervuhix, liian aikaseen hautaan men-

nyt ahkera glazovilainen kansatieteen tutkia, epäilemättömästi kumon-

nut. Vuosina 1888—1890 julkasemissaan Dckii3h npeAamö h 6uTa

miopoAUCBT» Tjia30BCKaro ytojia, I, H, III IV, ja V hän uutterien

keräyksiensä ja tutkimuksiensa hedelminä tuo esille aavistamattoman

rikkaita ja tärkeitä tietoja glazovilaisen votjakin uskonnosta, tavoista

kuin myös kansanrunoudestakin. Niinipä löydämme IILssa vihossa 27

harvinaisen täydellisenä säilynyttä rukousta, 21 laulua, 4 itkua, 35 sa-

nanlaskua ja 16;") arvotusta (kaikki venäläisellä käännöksellä varustet-

tuja). Ikävä vaan, että näidenkin äänteellinen asu on kovin huono.

IVissä vihossa on taruja ja satuja, 76 kappaletta, ainoastaan venäläi-

sinä käännöksinä. PEuvumxin kokoelmista päättäen on siis toivoa

samia täältä kielennäytteiksi kansanrunouttakin.

Tänne («kuoviin tultuani sain käsiini erään votjakin, opettajan-

apulaisen T. R. BuDLsin, joka on eräästä läheisestä /</w«Äar-nimisc8tä

1 lorim.iA Hainero Inryca Xmiicta Knaiire.ini on. Cu. EnaiiicnicToirb Ma-

t.»o:i n Majiua »a PyccKoxn. ii IJotjikckomi. iiam.nxi,, r.iaaoucKAt o napl.-iin. Ka-

ijani. 1847.

* Aartyna j. n. o. (Ho r.iaaoncKOM

y

). Kaaam. 1847.

1 H. raitpii ioin.: Ilpcmaiic:yama j. n. e.

* Gläzovin piirikunnassa asuu arviolta 141,000 vntjaakkia.

* Vrt. esim. MuNKäcsi Hehkut: Votjäk Nöpkoltfszeti Hngynm. Klöszö

s. IX-X.
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votjakki kylästä kotosin. Hän oli myöskin L'Knvuiu.\in töissä avullisena.

Uumxin kanssa olen ryhtynyt \ViKi>i:MA.\Nin ja Mt .\KA< sin sanakirjo-

jen 1 läpikäymiseen ja Pkrvuiumii kansanrunouskokoelman transkri-

beeraamiseen. Saatuani nämät työt suoritetuiksi lähden aluksi luulta-

vasti fxel>cr-$ur kylään (ven. Bepxt IIopcniiCKOc), Gläzovista noin 3

penikulmaa etelään käsin; siellä luulen m. m. votjakinkielen ja vot-

jakkien hyvän tuntisin, pastori Pjotr MvsuKisin, voivan monessa suh-

teessa olla minulle hyödyksi.

Mitä vielä vastaseen matkaohjelmaani tulee, niin toivon Gläzovin

piirikunnasta voivani lähteä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa

Slobodskin piirikunnan votjakkien luona käymään. (Gläzovin kau-

pungista noin 17 penik. luoteeseen päin). Tästä murteesta ei ole mi-

nun tietääkseni vielä niin minkäänlaisia tietoja. Siellä lyhyemmän

ajan viivyttyäni lähden Vjatkan kaupungin kautta Vjatkaa myöten

Kasaaniin. Jos aikaa ja varoja riittää, haluaisin Kasaanista vielä pi-

kimmältäni pistäytyä Jeläbugan piirikunnassa. Siellä on eräs vot-

jakkilainen kyläkoulun opettaja, Ivan FiuVov, kehotuksestani koon-

nut kansanrunoutta; samaa lupasi minulle eräs nuori Mozhga-kylän

talonpoikakin, vaikka en vielä tiedä, onko hän lupsiustaan täyttänyt. Nä-

mät kielennäytteet halimisin ssuida keräyspaikalla transkribeeratuiksi.

Samaan aikaan pidetään Mozhgassa eräs suuri 12 kyläkunnan joka

kolmas vuosi viettämä uhrijuhla. Tähän minut myös kutsuivat Mozh-

gan votjakkivanhukset, minun siellä tammikuussa käydessäni. Suurin

osa matkaa tapahtuu helposti Ksimä-jokea myöten höyryllä. Jos tämä

aikeeni voi toteutua, palaisin kotimaahan vasta heinäkuussa.

1 Jälkimmäistä olen vasta saumtt 1 vihon käsiini.
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XI,a Matkakertomus II. 15

MATKAKERTOMUS VOTJAKKIEN MAALTA.

KUMOTTA N TT

YRJÖ WICHMANN.

II.

Helsingissa, 24 p. syysk. 1892.

Kuten edellisen matkakertomukseni lopussa mainitsin oli aiko-

mukseni Glazovista lähtea läheiseen $e7>er-.$Mr-kylään, jossa toivoin

pastori Pjotk MvsiiKixin suosiollista apua. Viimesellä kelillä, huhti-

kuun 27 p:nä saavuinkin rtcber-sitriin. Kielennäytteiden saanti oli jo

täällä paljon vaikeampaa, kuin entisillä olinpaikoillani. f.scber-Suri&ti\

ja sen lähiseuduilta sain seuraavan pienen kansanrunouskokoelman : 29

laulua vaihtelevaa sisällystä, 18 rukousta, 95 arvotusta ja 20 satua,

joiden lisäksi vielä PgRviiiuxin kokoelmasta Bumxilla, glazovilaisella

kielimestarillani, käännätin 7 kertomusta. Paitse yllämainittuja on vielä

muudan sananlasku, muutamia taikoja sekä loitsu. Jos vielä mainitsen

sen sanaluettelon, jonka sain läpikäynnillä \ViKi>K>r.\xxin ja MrxKACsin

sanakirjat, Pkuv unixin kansanrunouskokoelman transkribeeraamisen ja

vielä erään 25 v. takaperin käännetyn käsinkirjotetun liturgiian, jonka

sain kopioiduksi (Zdter-Sttrin kirkonarkistosta, niin olen luetellut ne

ainekset, mitkä sain Gläzovin murteen alalta kerätyiksi.

Glazovista tein pienen matkan Jözhevskin kirkonkylään (4 pe-

ni k. Glazovista) bessermanien luo. Tarkemman selonteon lieistii

pyydän saada jättää toiseksi kerraksi. Mainittakoon vaan, että heitä

tätä nykyä arvellaan jonkun turkkilais-tataarilaisen kansan jäännök-

seksi, joka nyt kieleltään ja osaksi uskonnoltaan ja tavoiltaankin on

votjakkilaistunut. Bessermanit ovat siihen määrään omistaneet itsel-

leen Gläzovin murteen, että heidän kielensä paljon vähemmin eroaa

tästä kuin muut votjakin murteet. Sanavarasto on suurimmaksi osaksi

sama kuin Gläzovin kielessä. Äänteellisissä seikoissa huomataan hiu-

kan enemmän eroavaisuutta. Bessermanien luo satuin hyvin sopimat-

tomaan aikaan. Kevätkylvöjä tehtiin paraikaa, eikä minun onnistunut

saada itselleni vakituista, hyvää kielimestaria. Viikonpäivät olin heidän

luonaan ja kirjotin muistiin muutamia kielennäytteitä ja pienen sana-
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luettelon. Kielennäytteinä on 4 rukousta, 4 itkunkatkelmaa, o laulun-

katkelmaa ja f> kertomusta, joista yksi bessermanilaisista häistä.

Olen jo ennen maininnut, minkä verran vähänkään luotettavia

kielennäytteitä tähän asti on ollut Gläzovin murteesta. Vielä voin

lisätä, että, Munkacsi Nyelvtudomänyi Közlemenyekin XXI osassa on

transkribeerannut Prarvuiuxin kansanrunouskokoelmasta .} rukousta, 2

laulua ja 14 arvotusta.

Mitä muuten Gläzovin murteeseen tulee, niin mainittakoon tässä

vaan lyhykäisesti, että se eroaa muista murteista varsinkin sanavaras-

tonsa puolesta. Tataarilaisia lainoja on, verraten Jeläbugan, Kasaani n

ja Urzhum-Malmyzhin murteisiin, paljon vähemmin, mutta sen sijaan

on venäjän vaikutus sitä tuntuvampi. Kasaanin murteesta eroaa Glä-

zovin siksi paljon, että kasaanilainen jotenkin vaikeasti glazovilaista

ymmärtää.

Gläzovista lähdin .
!

i p:nä kesäkuuta Vjatkaan, kulkien samalla

Slobodskin votjakkialueen kautta. Kun ei aikani mitenkään myön-

tänyt minun viipyä Slobodskissa enemmän aikaa ja kun sikäläisten

votjakkien kanssa puhellessani huomasin heidän murteensa yleensä

yhtäpitäväksi Gläzovin votjakin kanssa, jatkoin muutaman tunnin vii-

vyttyäni matkaani Vjatkaan. Tänne saavuttuani kuulustelin rouva Per-

\ uniNilta hänen miesvainajansa jättämiä kokoelmia ja sain tietää, että

ne kaikki oli lähetetty Moskovan muinaistieteelliselle seuralle (kreivi-

tär UvÄuovAlle). PERvuHixin kokoelmassa löytynee kaksi votjakki-

laista sanaluetteloa, toinen pastori Pjotr MysiiKisin, toinen pastori

ZKuuxovin kirjottama; sitäpaitse PKRvuiuxin omia muistiinpanoja.

Vjatkassa tulin myös tilasuuteen nähdä kimnaasin johtajan, hra

Ni RMiNSKun tekemän kansatieteellisen karttateoksen Vjatkan kuverne-

mentista. Karttaa seuraa luettelo asukkaiden lukumäärästä joka ky-

lässä. Eroavaisuudet uskonnossa ovat myöskin huomioon otetut ja

merkityt sekä karttaan että luetteloon. Hra Xlrminskij aikoi tarjota

karttaansa Moskovaan painettavaksi, mutta jos tämä, kuten hän var-

muudella luuli, eräistä syistä jo olisi myöhästä, suostuisi hän mielihy-

vällä antamaan jäljennöksen teoksestaan Seuralle. Karttateosta säily-

tetään tätä nykyä Vjatkan tilastollisen komitean arkistossa.

Vjatkasta pääsin jo pienellä höyryllä lähtemään etelään päin ja

suoritin tuon lähes 100 penik. pitusen jokimatkan Vjatkasta Kasaaniin
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Matkakertomus II.

tulvivia Vjatka-, Kainä- ja Volgavirtoja myöten 2 '/a vuorokaudessa.

Tultuani takasin Kasaaniin kesäk. 9 p:nä odotin siellä vielä jelabu-

galaista kielimestariani, Pjoth VASiLiEvia, jonka oli määrä Kasaanin

kautta palata kotiseuduilleen, lähteäkseni vielä kerran käymään Jelä-

bugan Busurman Mozhga-kylässä. Tarkotukseni oli, kuten jo ennen

olen maininnut saada nähdä erästä suurta uhrijuhlaa, joka siihen ai-

kaan oli toimeenpantava. Köyhän ajan tähden oli uhrijubla kummin-

kin lykätty epämääräseen tulevaisuuteen.

B. Mozhgaan mennessäni kuljin Jurtoshur Kaksjy-kylän kautta, jossa

opettaja Ivan Filifov oli minullo kerännyt pienen kokoelman lauluja,

satuja y. m. Se sisältää: 25 laulua, 43 arvotusta, 5 kertomusta, 3

rukousta ja muutamia loitsuja. Kasaaniin jälleen palattuani onnistui

minun saada kansakoulujen tarkastajalta, hra Vladislav IsLENT.iEviltä

Jeläbugan votjakin sanakirjan, joka käsittää sekä votjakkilais -venäläi-

sen että venäläis-votjakkilaisen osan. Kun hra Isi.fiNTJEvin ei onnis-

tunut Kasaanissa saada sanakirjalleen kustantajaa, lahjotti hän mieli-

hyvällä sanakirjansa Seuralle sillä ehdolla, että, jos Seura joskus tulisi

painattamaan votjakkilaista sanakirjaa, niin hänen sanakirjastaan siihen

otetut sanat varustettaisiin myöskin hänen venäjänkielisellä käännöksel-

lään. Sanakirjan votj.-venäläinen osa sisältää noin 5,000 sanaa, siihen

kaikki johdannaisetkin luettuina. Venäläis-votjakkilaisessa osassa on

noin 15,000 venäläistä sanaa. Sanakirjaa tekemässä on ollut pääasialli-

sesti kaksi kansak. opettajaa, hrat Vasilij Semjönov ja Ivan Pavlov.
*

Työtä on johtanut hra Isl£stjkv.

Kasaanjsta lähdin kotimatkalle heinäkuun 1 p:nä ja saavuin Hel-

sinkiin saman kuun 7 p:nä, oltuani matkalla siis viikkoa vaille vuoden.

Vielä tahdon tässä lausua Seuralle nöyrimmän kiitollisuuteni

siitä, että se antoi minulle tilasuuden matkan tekemiseen.
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SUOMALAISUGRILAISEN SEURAN VUOSIKERTOMUS

V. 1892.

Loppuu nk uluneen seuran yhdeksännen vaikutusvuoden kuluessa

on jatkettu edellisenä vuonna alkuunpantuja votjakin ja lapin kielen

tutkimuksia. Seuran stipendiaatti maisteri Ykjo Wiciim \nn oleskeli seu-

ran viime vuosipäivän aikana Karlyganin kylässä, jossa hänellä oli tilai-

suus tutustua Urzhum-Malmyzhin tähän asti tuntemattomaan murtee-

sen. Karlyganissa hän oleskeli viikon viidettä kuukautta. Tällä välin

hän oli, sopivan tilaisuuden tarjoutuessa, käynyt Jelabugan piirikun-

nassa Kusurman Mozhgan kylässä, jossa viipyi kaksi viikkoa. V. 1H92,

maalisk. 27 p. Wicumann läksi Glazo\vin piirikuntaan siellä tutkiakseen

laajaa pohjoisinta votjakkimurretta, joka on ollut kaikkein vähimmin

tunnettu. Matkalla sinne hän pysähtyi pariksi päiväksi Malmyzhin

piirikunnan Seltan kylään, läpikäydäkseen Mu.NKÄcsin siellä keräämät

kielennäytteet. Glazo\vin piirikunnassa asettui Wiciimaxx aluksi tiheim-

mässä wotjakkilais-alueessa olevaan Glazovin kaupunkiin, siellä mikäli

mahdollista läpikäydäkseen murteen sanavaraston wotjakkilaisen kansa-

koulunopettajan, hra Burnsin kanssa. Glazovista Wrhmann teki pie-

niä matkoja lähiseutuihin, m. m. Jozhevskin kirkonkylään, jossa oli

tilaisuus tutustua sikäläisten hessermanien, erään votjakkilaistuneen

turkkilaistatarilaisen kansan kieleen. Glazovista läksi Wkhmann 3 p.

kesäk. liikkeelle Vjatkan kaupunkiin päin, samalla kulkien Slobodskin

piirikunnan votjakkilaisalueen kautta. Vjatkasta Wkiimanx matkusti

alas Vjatka ja Kania virtoja myöten suoraa päätä Kasaamin. Tehtyänsä

täältä vielä matkan Jelabugan piirikuntaan hän Iäksi 1 p. heinäk. pa-
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2 Vuosikertomus 1892. XI,4

luumatkalle »Suomeen, jonne hän saapui saman kuun 7 p. oltuaan mat-

kalla viikkoa vailla vuoden ja tuoden muassaan erittäin kallisarvoisen

saaliin. Eteläisten, Urzhum-Malmyzhin ja Jelabugan votjakkien luona

\Vi< hmaxx sai sangen runsaan kansanrunouskokoelman. Pienempi oli

saalis Glazovin piirikunnassa, jossa venäläisyys edistyy suurin askelin.

Xoidcn kahden murteen alalta on WKn>i\xxilla kirjoitettuna seuraavaa

sisällystä oleva kansanrunouskokoelma: 550 laulua, kymmenkunta it-

kua, 40 rukousta, 37 loitsua, 70 sananlaskua, 440 arvoitusta ja 55 sa-

tua. Näiden lisäksi mainittakoon vielä paikan- ja henkilöidennimien

luetteloita sekä noin 15 sävelmää. Sitä paitsi Wu iiMAN.villa oli var-

sinkin ctelävotjakkien luona tilaisuutta tekemään havaintoja votjakkien

erittäin viehättävästä mytologiasta. Tärkeän lisän san akirj ali isiin muis-

tiinpanoihinsa hän sai Kasaanissa kansakoulujen tarkastajalta hra Is-

lentjeviltä, joka seuralle lahjoitti jotenkin laajan Jelabugan murteen

sanakirjan.

Kun otamme huomioon että Aninofk jo ennen on tehnyt muis-

tiinpanoja Kasaanin ja Sarapulin, unkarilainen MuxkÄ( si tutkinut pää-

asiallisesti Kasaanin, Sarapulin ja Malmyzhin sekä nyt viimeksi Wicii-

maxn Urzhum-Malmyzhin, Jelabugan ja Glazovin (siihen luettuna bes-

sermanien) murteita, niin on siis votjakin kaikki päämurteet ainakin

pääpiirteissään saatu vastaiselle tutkimukselle säilytetyiksi.

Seuran toinen stipendiaatti, ruotsalainen kandidaatti K. B. Wik-

luno tutki viime joulukuun kuluessa Offerdalin murretta pohjoisessa

Jämtlandissa. Lähinnä pohjoiseen päin tästä murteesta olevaa Frost-

vikenin murretta tutkimaan ei W ikia* suin ollut pakko matkustaa aina

sinne asti, koska sattumalta Östersundin kaupungin läheisyyteen oli

asettunut Frostvikenista kotoisin oleva lappalaisperhe. Saadaksensa

kuitenkin tilaisuutta oleskella itse Frostvikenin lappalaisten seurassa

Wiklixi> matkusti, Östersundissa kuukauden tutkittuansa mainittua

murretta, heidän talviolopaikoilleen eteläisen Angermanlandin metsiin

heitä etsimään, mutta ilman menestyksettä. Silloin Wiklund ryhtyi

tutkimaan lähintä pohjoista murretta, Wilhelminan murretta, jota pu-

huvia kielimestareja hän tapasi Hammarsössä sekä myös Pengsjön

kylässä Anundsjön pitäjässä. Vielä oli jäänyt tutkimatta Skalstugan

murre (Uiulersukerin ja Kaliin välillä); tätä murretta Wiklund tutki
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Asan kylässä Enaforsin aseman lähellä, kunnes hän 23 p. lmlitik. tänä

vuonna päätti matkansa.

Tällä jo viime vuoden tammikuussa ulottamallaan matkalla Wik-

1,1'ND on tutkinut seuraavia murteita: 1) eteläisen Härjedalenin, 2) poh-

joisen Härjedalenin ja Undersäkerin, '.)) Skalstugan seutujen, 4) Kaliin,

Ofterdalin ja Hotagenin, 5) Frostvikenin ja 6) Wilhelminan murteita.

Mutkaltaan on \Vikli m> tuloksina tuonut mukanaan noin 7,500 sanaa

sisältävän sanakirjan, joista suurin osa on läpikäyty kaikilla murre-

aloilla, sitä paitsi täydellisiä muoto-oppeja sekä joukon erisisällyksisiä

muistiinpanoja. Kielennäytteitä ei Wikuxi> ole koonnut, koska hänen

mielestään niiden hyöty ei vastaa sitä suurtu vaivaa, joka niihin on

pantava, jos tahtoo niitä saada likimainkaan oikeiksi ja täydellisiksi.

Sitä vastoin on hän ruotsiksi tehnyt sangen paljon folkloristisia muis-

tiinpanoja.

Lapin kieli on kaikista suomalais-ugrilaisista kielistä etenkin ään-

teenmuodostuksensa puolesta viehättävimpiä ja se on omansa, miltei

enemmän kuin mikään muu suomalais-ugrilainen kieli, valaisemaan

myös suomen kielen historiaa. Suomalais-ugrilainen tiede on erityi-

sessä kiitollisuuden velassa hra \ViKi.uxoille näiden lappalaisten aines-

ten kokoomisesta, jonka työn hän on tehnyt mitä vaikeimmissa oloissa,

panemalla alttiiksi oman mukavuutensa ja vieläpä terveytensäkin.

Paitsi sitä, että seuran omat stipendiaatit ovat olleet työssä, on

seura antanut eri henkilöille raha-apuja suomalais-ugrilaisten kansojen

runouden keräämistä varten. Niin on seura antanut 200:n ruplan suu-

ruisen apurahan toht Hi rmn toimeenpaneman virolaisen kansanrunou-

den keräyksen edistämiseksi. Näillä rahoilla on toht. Hurt lähettänyt

virolaisen alueen eri osiin, Pohjois-Viroon, saarille ja Vörun piirikun-

taan, viisi kerääjää, joista neljä on jo kokoelmansa toht. Huinille lä-

hettänyt. Tässä yhteydessä mainittakoon että Seura on Pietarin tiede-

akatemialta kysynyt, eikö akatemia katsoisi voivansa valmistaa toht.

Hi urille tilaisuutta hänen kokoelimiinsä julkaisemiseen; akatemia on

kuitenkin tahtonut jättää tämän asian ratkaisemisen siksi, kunnes toht.

Hukt saapi hänellä tekeillä olevan uuden laitoksen WiEDEAL\.xxin sana-

kirjaa painosta.

Pienemmällä raha-avulla seura on kannattanut mokshalaisen ta-

lonpojan S. I. SiuiKJxin jatkuvia kansanrunouden keräyksiä sekä anta-
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nut matkarahaa samanlaisia keräyksiä varten ersamord valaisten keskuu-

dessa Kasaanin opettajaseminarin yhteydessä olevan mordvalaisen kan-

sakoulun opettajalle hra M. JnvsEvjEville.

Kirkkoherra X. P. Barsonv on seuralle lähettänyt tekemänsä Pon-

zan läänin kansatieteellisen kartan, johon mordvalaisten eri haarat mok-

shalaiset ja ersalaiset ovat erikseen merkityt Tämän kartan tävden-

nykseksi hän on myöhemmin lähettänyt luettelon mordvalaisia paikan-

nimiä. Hän on myöskin pannut muistiin muutamia mordvalaisperäisiä

sukunimiä Rjäzanin läänin Skopinskin piirikuntaan kuuluvasta Velmie

nimisestä kylästä sekä koonnut joitakuita ersamordvalaisia lauluja.

Mainitaksemme niitä tutkimusmatkoja, joita ei seura ole alkuun-

pannut, ovat ylioppilasosakuntien lähettämät tutkijakunnat tänä, niin-

kuin edellisinäkin vuosina koonneet aineksia oman maan kansatieteelle.

Viipurilaisen osakunnan lähettiläät hrat A. Heixoxhx ja U. Sikkuus

päättivät Kurkijoen ja alottivat Lappeen kihlakunnan tutkimista. Hä-

mäläisosakunnan tutkijakunta, hrat J. V. Wallix ja A. F. Pki.toxkx

taas liikkuivat Päijänteen itärannoilla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-

ran kansanrunous-stipendiaatti V. Fousheko on matkaltaan Länsi-Inke-

ristä tuonut noin 100 kansatieteellistä esinettä, m. m. myös vatjalaisia

pukuja. Toht. Tn. S< nviNDTin perustama kansatieteellinen yhdistys

MuurahaiseU on tänä vuonna tehnyt ohjelman kertomuksia varten

maanviljelyksestä: kansatieteellisiä kertomuksia eri seuduilta maata on

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle saapunut noin 30 kappaletta.

Muinaistieteen alalla on tärkein ilmiö viime vuoden kuluessa toht-

Th. SeiivixDTin Tietoja Karjalan rautakaudesta nimisen arvokkaan teok-

sen ilmestyminen, jossa Karjalan muinaisuus on muinaisajan haudoista

loihdittu esiin nykyajan nähtäväksi.

Tässä yhteydessä mainittakoon että maan muinais- ja kansatie-

dettä varten on saatu vuoden kuluessa kolme vakinaista valtion virkaa,

kaksi intendentin- ja yksi konservaattorin-virka, joten siis näiden tie-

teiden edustajat saattavat entistä enemmän tieteellensä antautua.

Uusien virkojen puheina ollessa on mainittava, että tämän vuoden

kuluessa on eräs seuran alkuunpanosta tehty ehdotus tullut korkeim-

massa paikassa hyväksytyksi. Seuran varaesimies professori O. Dox-
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nkk toki seuran kokouksessa 11 p. taininik. 1890 ehdotuksen, i*ttä seura

kehottaisi yliopiston konsistoria ottamaan punnitakseen, eikö suomen

kielen ja kirjallisuuden professuuri aineen laajuuden ja isänmaallisen

tärkeyden vuoksi olisi jaettava kahtia. Kirjelmässä 1 p:ltä maalisk.

1890 seura kääntyi tällä ehdotuksella konsistorin puoleen, joka syk-

syllä 1891, saatuaan tiedekunnan puoltavan lausunnon, päätti ottaa eh-

dotuksen omakseen. Sen jälkeen kuin maamme hallitus oli yksimieli-

sesti ehdotusta puoltanut, ilmestyi 17 p. elok. tänä vuonna Keisarilli-

sen Majesteetin armollinen käskykirje, jossa säädettiin suomenkielen ja

kirjallisuuden professuuri jaettavaksi kahteen vakinaiseen professuuriin,

joista toinen käsittäisi suomen kieltä ja kirjallisuutta, toinen suomalais-

ugrilaista kielitiedettä. Kokouksessaan 24 p. viime syysk. seura lausui

maamme Hallitukselle kiitollisuutensa tästä kotimaiselle tieteelle suo-

dusta lahjasta.

Vuoden kuluessa on painosta ilmestynyt seuran Aikakauskirjan

kymmenes vihko, joka sisältää seuraavat kirjoitukset: Jiuts Kuoiix,

Syrjäniläisiä itkuja neidon miehelle-annon aikana: G. S. Lytkin, Syr-

jälliselle Spraehproben, transseribirt von P. Kiiaxkx; Sama, Syrjälliselle

Spraehprohen, ubersetzt von Yiutf Wiuimanx; Kaaui.k Kuoiix, Histoire

du traditionisme en Estonie; Ji uus Kkoiix, Das Lied von dem Mäd-

ehen, \velehes erlöst werden soll; A. O. Hkikkl, Kahdeksas arkeolooginen

kongressi Moskovassa 1890; K. H. Wiku m>, Die nordisehen lehmvörter

in den russisrh-lappisehen dialekten: sama, VAn beispiel des lativs im

lappiselien; sama, Nomen-verha im lappisehen; sama, Das Kola-lappisehe

vvörterbueh von A. Gkxctz: Vuosikertomukset vv. 1890 ja 1891; Suo-

malais-ugrilainen seura \*\V>.

Syyssuvesta julkaisi seura komean julkaisun Inscriptions de VOr-

khon recueillivs par VexjEdition finmise 18V0 et publi> :es jmr Ia So-

eirtr Fiuno-oufjrienne. Tämä teos, jonka julkaisemista maamme hal-

litus on kannattanut 8,500:n markan raha-avulla, sisältää toht. Hei kkmn

kertomuksen hänen johtamansa retkikunnan matkasta Orkhoniin, hänen

kirjoittamansa kuvauksen Orkhonin muistomerkeistä ja Transbaikalian

muinaismuistoista sekä vielä lisäksi toht. Hkikkmji kirjoitukset tukiu-

kansasta ynnä kahdesta eiisimäisostä Orkhonin muistomerkistä, ja ui-
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ti Vuosikertomus 189-. XIa

gureista ynnä kolmannesta muistomerkistä. Professori O koko von dkr

G amklkxtz Berliinistä 011 teokseen antanut käännöksen ensimäisen

muistomerkin kiinalaisen tekstin sisällyksestä sekä professori G. I)k-

VKKia Pariisista tutkimuksen ja selityksen toisen ja kolmannen muisto-

merkin kiinalaisista katkelmista. Professori O. Donxkk, joka yhdessä

toht. A. O. HniKKLin kanssa on pitänyt huolen teoksen julkaisemisesta,

on kirjoittanut tutkimuksen jeniseiläisestä kirjaimistosta. Tämän jäl-

keen seuraa muistomerkkien typografinen teksti ja O. DoxNKiiin tekemä

ensimäisen ja toisen muistomerkin sanakirja. Lopuksi on teoksessa

Mi kuvataulua ja karttalehti. Teoksen esitti Lontoon orientalisti-kong-

ressille seuran edusmiehenä prof. O. Doxxkk. Julkaisu on herättänyt

laajoissa piireissä huomiota ja on epäilemättä edistävä näiden Aasian

historialle tärkeiden kirjoitusten selittämistä.

Usutukseksi näihin kirjoituksiin liittyvästä mielenkiinnosta on kat-

sottava, että niiden kahden ulkomaalaisen sinologin lisäksi, jotka ovat

kirjoittaneet äskenmainittuun teokseen, myöskin kolmas, kiinan kielen

professori Leidenin yliopistossa G. Seiu,i:r,i:i, on tarjoutunut seuran toi-

mituksissa kirjoittamaan ensimäisen muistomerkin kiinalaisesta teks-

tistä. Hänen kirjoituksensa, jonka teksti on painettu Leidenissä, on ni-

meltään La stele funeraire du Teyhin (lioyh et ses vopistes et tra-

ducteur.s ehinoiit, russes et nUonands ja on äskettäin valmistunut pai-

nosta seuran toimitusten (Mnnoires) kolmantena osana.

Paraikaa on painossa seuraavat kirjoitukset, jotka aikoinaan tule-

vat muodostamaan osia seuran toimituksista: 1) prof. O. DoxxKnin

Wörtenerzcichniss zu dm Imcripthns de V Jenisei
7
josta puoli kol-

matta arkkia on painettu: 2) Maist. H. Paasoskx Mordieinhche Laut-

fehre, joka on vasta painoon pantu; 3) Maist. J. J. Mikkoi.au Beriih-

rungm zuischen den irestfinnisrhen ttnd den slacischen Spraehen.

Yksi arkki on painettu.

Painoon valmistetaan paraikaa maist. Y. \Vicu.MAXNin votjakkilai-

sia kielennäytteitä.

Kuluneen vuoden aikana on seuran kokouksissa pidetty esitelmiä,

niinkuin tähänkin asti. Sen jälkeen kuin Suomalaisen Kirjallisuuden

Seura suosiollisesti antoi juhlasalinsa seuran kokoushuoneena käytettä-

väksi, on seura saattanut esitelmiä kuulemaan kutsua suurempaakin

yleisöä ja siten tehdä laajemmissa piireissä suomalais-ugnlaisten kan-
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sojen elämää tutuksi. Kahdessa kokouksessa tänä syksynä on ollut

pieni etnograliiu-n näyttely: 22 p:nä lokak. taiteilijain kreivi L. Spak-

kkii ja E. vViKSTitöMin järjestämä karjalaisten kuosien näyttely, jonka

ohessa näytettiin projektorilla suurennettuja kuvia Karjalasta, sekä 12

p. marrask. kand. K. B. "yViklunmii järjestämä lappalainen näyttely, jo-

hon esineet ja valokuvat saatiin Ylioppilaskunnan kansatieteellisestä

museosta ja Suomen maantieteelliseltä yhdistykseltä ynnä muutamilta

yksityisiltä.

Seuraavat esitelmät on seuran kokouksissa pidetty: A. Almhkro:

1) Hunfalvy-alburnista, 2) I. Halaszui lappalaisesta matkasta, 3) Prof.

Zs. Simon viii »Uudempaa suomalaista kielitiedettä': koskevasta esitel-

mästä; O. Donner: 1) Ruhtinas Louis Lucien BoNAPAinen suomalais-

ugrilaisista harrastuksista, 2) Paavali Hunfalvyii elämästä; Ilmari

Krohn: mordvalaisista kansansävelmistä; K. Krohn: 1) erään katooli-

sen loitsun leviämisestä Suomessa, 2) toht. Huimn virolaisista kansan-

runoudenkeräyksistä, i-J) Domenico Comparettm Kalevala-teoksesta, 4)

Kitvalan Helkavirsien runomitasta; A. Meurman: PvTKANovin »Ostjak-

kilaisen sankarin tyyppi nimisestä teoksesta; H. Paasonen: iraanilaisista

lainasanoista mordvan kielessä; K. N. Setälä: 1) muutamista lappalai-

sista kirjoista; 2) Alphonsk Dunois'in »Fragments philologiques* (T. IV)

nimisessä teoksessa olevasta mordvan kieltä koskevasta esityksestä; »)

Xorjan suomalaisista murteista (Kv.enangenissa ja Lyngenissä) seminaa-

rinjohtajan J. (JviosTADin ilmoitusten nojalla, 4) Munkacsiii julkaisemista

vogulilaisen kansanrunouden tuotteista; Lons Suarre: Venäjän Karjalan

kansatieteellisistä oloista; Y. Wn hmann: matkasta votjakkien luona; K. B.

Wiklund: 1) matkasta Ruotsin lappalaisten luona: 2) lappalaisten elä-

mästä. Pienempiä ilmoituksia ovat seuran kokouksissa antaneet A.

Almhkro, O. Donner, K. Krohn, H. Paasonkn ja E. N. Sktälä. Eri-

tyisesti lausuttakoon tässä seuran kiitollisuus niille kahdelle muukalai-

selle, liroille kreivi L. SpakreIIc ja K. B. WiKLi Nnille. jotka ovat seu-

ran kokouksissa pitäneet huvittavia esitelmiä ja joista jälkimäinen on

osuttanut seuralle sen suuren kohteliaisuuden, että hän on esitelmänsä

pitänyt suomen kielellä.

Vuoden kuluessa seura on kadottanut kaksi kunniajäsentänsä.

Viime huhtik. lf> p:nä vaipui kuolemaan professori Jooseppi Budknz,

joka kahden viimeisen vuosikymmenen kuluessa un ollut Unkarin suo-
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malais-ugrilaisen tutkimuksen varsinaisena johtajana ja joka tätä tie-

dettä on suuresti edistyttänyt. Tämä kuolemantapaus on sitä surulli-

scmpi, kun se inhimillisesti katsoen tapahtui liian aikaisin, hänen ol-

lessaan ainoastaan 55:n vuoden iässä.

Viime kesänä kuoli iäkäs ruotsalainen professori vapaaherra G.

v. DCben, jonka etnogralinen teos lappalaisista on yleisesti tunnettu.

Tämän vuoden alussa, 8 p. tammik. muutti tuonen tuville seuran

ensimäincn kirjeenvaihtaja-jäsen, Kasaanin opettajaseminaarin johtaja

Nikolai Ivanovitsh Ilminskij, joka vilpittömästi on harrastanut Venä-

jän inorotsien« oloja ja joka mitä lämpimimmin on suosinut seuran

pyrintöjä, antaen tehokasta apuansa seuran lähettämille stipendiaateille.

Kunniajäseniksi on seura viime lokakuun 22 p. valinnut Suo-

menmaan Ministeri-valtiosihteerin, Hänen Ylhäisyytensä AVoldkmar Carl

v. DAKiiNin, joka seuran tarkoitusperiä kohtaan on osottanut harrastus-

tansa, sekä 12 p. marrask. kuuluisan tanskalaisen kielentutkijan profes-

sori Vilu. TiioMSKxin Köpenhaminasta, joka jo v. 1884 valittiin seuran

kirjeenvaihtaja-jäseneksi, ynnä etevän Kalevalan tutkijan, professori Do-

mknk o CoMPAHETTin Florcnsista. Kirjeenvaihtaja-jäseneksi valittiin vii-

meksi mainittuna päivänä lähetystön sihteeri Ciiaklks Norton Ed-

cumbk Eliot, tunnettu oivallisen englanninkielisen suomen kieliopin

tekijänä. Vuoden kuluessa on seura valinnut ensimmäiset työskentele-

vät jäsenensä henkilöistä, jotka toimien suomalais-ugrilaistcn kansojen

asuma-aloilla, ovat osuttaneet seuran pyrintöjä harrastavansa, nimittäin

20 p. helmi k. kirkkoherra Nikolai Pltkovitsh livusovin, joka on ko-

toisin mordvalais-alueelta, ja 24 p. syysk. kansakoulujen tarkastajan

Vlaihslanv Alkksbjkvitsh Isi.KNTJKvin Kasaanista, joka on seuralle lah-

joittanut jo mainitun votjakkilaisen sanakirjan.

Seuran jäseniksi on valittu professori O. E. Tuikku ja dosentti

toht. A. O. Kihlman, joka jälkimäinen on ruvennut perustavaksi jäseneksi.

Helsingissä 2 p. jouluk. 18 (J2.
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JAHRESBERICHT DER FOTISCH-UGRISCHEff

GESELLSCHAIT 1892.

Im vcrflosscnen neuntcn wirkungsjahr der gesellschaft \vurden die

im jalire vorher bogunnenen wotjakisehen und lappisehen forsehungen

fortgesetzt, Mag. Yiuö \Vk iimann befand sieh als stipendiat der gesell-

schaft zur zeit des letzten jahrestages im dorfo Karlygan, \vo er gele-

genbeit hatte den bisher unbekannten Urshum-Malmysher dialekt ken-

non zu lernen. In Karlygan hielt er sieh vier monate und eine \voehe

auf. Dazvvisehen hatte er, da sieh gunstige gelegenheit bot, einen ab-

steeher ins dorf Husurman Moshga (im Jelabugaer Kreis) gemacht

und dort z\vei \vochen venvcilt. Am 27. märz 1892 begab sieh AYich-

mann in den Glaso\ver kreis, uni dort den weitverbreiteten nördlieh-

sten \votjakendialekt zu erforschen, der bis jetzt am wenigsten bckannt

ge\vesen ist. Auf der reise dahin venveiltc er einige tage im dorf Seita

(kreis Malmysh), uni die von Mi nkä< sr dort gesammelten spraehpro-

ben durebzugehen. Im Glasovver kreis liess sieh Wichmann anfangs in

der stadt (Jlasow nieder, die im dichtesten \votjakengebiet liegt, um dort

naeh mögliehkeit unter beihilfe der volksschullehrers herrn Hudin

den \vortvorrat des dialektes durchzugehen. Aus Glasow machte Wich-

mann kiirzere ausfluge in die umgegend, u. a. ins kirchendorf Jo-

shewski, \vo er gelegenheit hatte mit der spraehe der besserma-

ncn, eines \votjakisierten turkisch-tatarisehen stammes, bekannt zu

\verden. Aus Glasow machte sieh \Vichmann am 3. juni naeh der

stadt Wjatka zu auf und nahm seinen weg durch das wotjakengebiet

im Slobodsker kreis. Aus Wjatka reiste Wiehmann längs den ritissen
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Wjatka und Kama geradon weges naeh Kasan. Naehdem er hier noch

uine reisi? in ilon Jelabugaer kreis gemacht luitte, begab er sieh ani I.

juli auf (Ien ruckweg nach Finnland. wu er am 7. juli ankani. Von

iler forsehungsreise, die eine woehe \veniger als ein jahr gedauert liatte.

brachte er eine sehr \vertvolle ausbeutc mit. Uei den sudlichen \votja-

ken (in den kreisen Urshum-Malmysh und Jelabuga) sammelte Wieh-

niann reiehliehe folkloristicbe materialien. Kleiner \var die ausbeute im

Glasuuer kreis, wo die russilicierung mächtig vor\värts schreitet. An

folkluristichen materialien hat \Yiehmann aus diesen beiden dialektge-

bieten fulgendes aufgezeiehnet: 5f>0 lieder, einige zehn klagolieder, 10

gobet<\ :>7 zauberfonneln, 70 spriclnvörter, -140 rätsel und f>f> märehdi.

Ausserdem mögen noch envähnt werden orts- und personennamen nebst

ungefähr 15 melodieen. \Veiter hattc Wiehmann. besonders bei den

sudlichen \votjaken, gelegenbeit iiber ihre sehr interessante nrythu-

logie beubachtungen zu machon. Einon \viehtigen beitrag zu seinen

lexikalisehen aufzeiehnungen erhielt er in Kasan vum vulksehulcnins-

pektor herrn Isi-kntjknv, der sein ziemlieh umfangsreiehes uGrtcrbueh

des Jelabuga-dialekts der gesellsehaft vermaehte.

Ziehen \vir in betracht, dass Aminoff sehon friihor aufzeiehnun-

gen gemacht hat aus dem Kasaner- und Sarapulerdialekt, dass der

ungarisehe gelehrtc MinkäYsi hauptsäehlieh den Kasaner-Sarapuler

und Malnrysher-dialekt erfor.seht hat und nun zuletzt Wi< iimann den

Urshum-Malm.ysher, Jelabugaer und (JIaso\ver (resp. den der bes-

sermanen), so zeigt sich, dass alle hauptdialekte des \votjakisrhen,

vvenigstens in den grundzugen, för zukunftige furschungon gerettet sind.

Der andero stipendiat der gesellsehaft, kand. K. Jl. Wjkixm> aus

Selnvcden, erforschte im verllossonen deeember den Olferdaler-dialekt

im nördliehen Jämtland. Zur erfurschung des nördliehen naehbardia-

lekts in Frostviken, brauehte Wiklund nieht erst bis ins gebiet selbst

zu reisen, da sich bei der stadt Östersund zutallig eine lappenfamilie

aus Frostviken niedergelassen hatte. Um doeh gelegenbeit zu haben

die Frostvikensehen lappea aus eigner anschauung kennon zu loinen,

roisto Wiklund, naehdem er sich in Östersund einen munat lang mit

dem envähnten dialekt beschäftigt, ins siidliehe Angermanland, um sie

durt in ihren \vinter<iuartieren in den wäldern aufzusuclien, doch uhne

erfolg. Dann machte sich Wiklund an die erfursehung des nördliehen
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naehbardialektes in Wilhelmina, und fand geeignete spraehmoister in

Hanimarsö und im dorf Pengsjö (kirehspiel Anundsjö). Unerforseht

war noeh geblieben der Skalstuga-dialekt (zvvisehen Undersäker und

Kali); letzteren crforschte Wiklund im dorf Asa (in der nähc der sta-

tiun Knafors) bis zum sehluss seiner reise am 23. april d. j.

Auf dieser schon im januar des vorigen jahrcs begonnenen reise

hat Wiklund in folgenden gebieten dialektforsehungen gemaeht: 1) in

Sud-Härjedal, 2) in Nord-Härjedal und Undersäker, 3) in den gegen-

den von Skalstuga, 4) in Kali, Offerdal und Hotagen, 5) in Frost\viken

und 0) in Willielmina. Als reiseergebnis liat Wiklund mitgcholt ein

ver/.eielinis von eirca 7,fK)U \vörtern, dercn grösster teil in alien dia-

lektgebieten durehgegangen wurde, ausserdem vollständige formenlehren

und eine menge von aufzeiehnungen ver.sehiedenen inlialts. Spraehpro-

ben liat Wiklund nicht gesammelt. da naeh seiner ansicht ihr nutzen

nielit der grossen mulie entsprieht^ die man anzuvvenden hat, um sie

aueh nur einigermassen genau und vollständig zu erlialten. Dagegen

hat er im selnvedisehen reeht viele folkloristiselle aufzeiehnungen ge-

maeht.

Das lappisehe gehört, besonders bezfiglieh seiner lautbildung, zu

den interessantesten unter den linniseh-ugrisehen spraehen und ist viel-

leieht mehr als irgend eine andere derselben geeignet, aueh die ge-

sehicbte des linnischen zu beleuehten. Die Hnniseh-ugrisehe \vissensehaft

ist herrn Wiklund zu besonderem dank verpfliehtet fur das sammeln

dieser lappisehen inaterialien, eine arbeit, die er unter den sehwierig-

sten verhältnissen gemaeht, fur die er bequemliehkeit und gesundheit

preisgegeben.

Ausser dem, dass die gesellsehaft stipendiaten aussehickte, hat sie

aueh verschiedenen persfmliehkeiten geldbeiträge zukommen lassen zur

sammlung folkloristiseher materialien unter finnisch-ugrisehen völkern.

So hat sie dr. J. Hurt mit 200 rubeln unterstiitzt in den von ihm ins

werk gesctzten folkloristisehen sammliingen unter den esten. Mit die-

sem gelde hat dr. Hurt in verschiedene estnisehe gebietc, naeh Nord-

Kstland, auf die inseln und in den Werroschen kreis fiinf iinmler

ausgesehiekt, von denen vier ihre ausbeute dr. Hurt sehon zu ^csandt

haben. Zugleieh möge envähnt werden, dass die gesellsehaft hei der

Akademie der Wissensehaften in St. Petersburg angefragt hat. ob die-

Digitized by Google



12 Jahrosborieht 1892. XI .1

selbe nicht dr. Hurt mögliehkeit schaffen könnto zur veröffentlichung

seiner sammhmgen; die Akadeinie liat die entscheidung der saehc auf-

zuschieben bescblossen, bis der druck des von dr. Hurt redigierten \Vic-

demanrTscben lcxikons abgeschlosscn vyäre.

Mit einer kleineren summe unterstutzte die gesellschaft die fort-

gesetzten folkloristiscben sammlungen des mokscbanischen bauern S.

I. Suukin und gab ein reisestipendium zu ähnlichen sammlungen unter

den ersa-mord\vinen dem lebrcr der in verbindung mit dem Kasaner leh-

rerseminar stehenden mordwinischen volksscliule herrn M. Jk\vsewjk\v.

Der priester N. P. Baksoxv hat der gesellschaft seine ethnogra-

phiscbe karte des gouvernements Pensa zugeschickt, auf weleher die

heiden stämmc der mordvvinen, die mokscbaner und ersancr, bcson-

ders angcmerkt sind. Als vervollständigung der karte folgte später

ein verzeichnis monhvinischer ortsnamen. Auch hat er einigc familien-

namen mordviniscben ursprungs aus dem dorf Welmie (gouvernement

Rjäsan, kreis Skepinsk) aufgezeichnet und etliche ersa-mord\vinische

lieder gesammelt.

Um auch solche forsehungsreisen zu envähnen, die nicht von der

gesellschaft ausgegangen sind, so haben von studentenkorporationen

ausgeschickte forschcr nach dem bcispiel friiherer jahre auch in diesem

materialien zur ethnographie Finnlands gesammelt. Die von der \Vi-

burger korporation ausgesandten herren A. Hkinoxex und U. Sikklius

sehlossen die forschungen im distrikt Kurkijoki ab und hegannen neuu

in Lappvesi. Von seiten der Ta\vastländischen korporation be\vegten

sich die herren J. W. \Vau.in und A. F. Peltonen an den ostufern des

Päijänne. Der stipendiat des Finnischen Litteratur-* iesellschaft V.

Foiisbeko hat von seiner folkloristiscben tour in West-Ingermanland

circa 1UO ethnographiscbe gegenstände mitgebracht, unter anderem auch

\votische volkstrachten. Der von dr. Tn. Sciivixdt gegrimdetc ethno-

graphische verein »Muurahaiset» (= Ameisen) hat in diesem jahr

ein programm fur sammlungen uber den ackerbau aufgestellt An ctno-

graphischen berichten aus verschiedenen gebieten des landes liefen bei

der Finnischen Litteratur-Gesellschaft ungefähr 30 ein.

Auf dem gebiete der archäologie ist die \vichtigste erseheinung

des vorigen jahres dr. Tn. Scuvixhts: Tietoja Karjalan rautakaudesta*.
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uine bedeutcnde arbeit, \velehe das karelische altertum aus den grä-

bern der vorzeit vor die augen der jetztzeit zaubert.

In verbindung damit möge er\vähnt werden, dass fur die archä-

ologie und ethnographie des landes im verlauf des jalires drei ordent-

liehe staatsposten eingerichtet wurden, zwei intendenten- nnd eine kon-

servatorstelle ; es kumien sieh also die vertreter dieser \vissenschaften

mebr als friiher ihrem fache \vidmen.

Da von nenen ämtern die rede ist, soll nicht nnenvähnt bleiben,

dass im verlauf dieses jalires ein auf anlass der gesellschaft gestellter

antrag Höchstorseits bestätigt \vorden ist. Der vieepraeses der ge-

sellschaft, prof. dr (). Doxxkr, stellte an der sitzung des 11. jan. 1890

den antrag, die gesellschaft sollc sieh mit der bitte an das Konsisto-

riani der Universität wenden, dass dieses die frage einer eventuellen

teilung der professur fur finnische sprache und litteratur, in anbetracbt

ihres umfangreichen gebietes und ihrer bedeutung fur die vaterländische

\vissenschaft, einer diskussion unterziehen möge. In der zuschrift vom

1. märz 1*1)0 wandte sieh die gesellschaft mit einer diesbezuglichen bitte

an das Konsistorium, \velches im herbst 1891, naehdem auch die historisch-

philologische sektion der philosophischen fakultät ein gunstiges gutachtcn

abgegeben, den vorschlag zuzustimmen beschloss; naehdem auch der

Finnländische Senat sieh einstimmig för denselben ausgesprochen, geruhte

Seine Kaiserliche Majestät in der gnadigen verordnnng vom 17. aug. d.j.

die teilung der professur fur finnische sprache und litteratur in zvvei or-

dentliche professuren anzubefehlen, die eine fur finnische sprache und litte-

ratur, die andere fur linnisch ugrische sprach\vissenschaft In der sitzung

des 21. sept, d. j. sprach die gesellschaft der Regierung des landes ihren

dank aus fur diese förderung der vaterländischen uissenschaft.

Im verlauf des jahres erschien im druck der X. band des von der

gesellschaft redigierten Journal dc la SoeiiM Finno-oiujiimne, fol-

gende aufsätze enthaltend: Jvuvs Kuoux, Syrjänische klagelieder zur

zeit der hochzeit (linn.); G. S. Lvtklx, Syrjänische Spracbproben, trans-
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scribirt von P. Kijanen; ders., Syrjäniscbe Sprachprohen, ubersetzt von

Yriö \AVhmaxx; Kaaki.e Kumiin, Histoiro <lu traditionisme en Estonie;

Ji uus Krohn, Das Lied von dem Mädcben, uelcbcs erlöst uerden soll:

A. O. Hkikki,, Der VIII archäologenkongress in Moskan 1890 (Iitin.):

K. 13. Wiki.I NI), Die nordisebcn lebmvörter in den russiseb-lappiseben

dialekten; ders., Kin beispiel des lativs im lappiscben; ders., Nomen-

verba im lappiscben; ders., Das Kola-lappiscbe wörterbucb von A. Ge-

netz; Jahresberichte von 1890 und 1891; Die Finniscb-Vgriscbe Ge-

sellscbaft 1892 (finn. und franz.).

Im spätsommer veröffentliebte die gesellscbaft das stattlicbr \verk

Inscrijrtions de VOrkhon recueillics par Vexpthlitiön finnohe 1SU0 et

puhlirfs par hi Socirte Finno-otu/riouir. Dieses werk, dessen veröffent-

liebung die Regierung des landes mit einer summe von 8,")()0 mark

unterstfitzte, entbält dr Heikels beriebt iiber die unter seiner leitung

gemacbte reise naeb Orkbon, seine besebreibung der denkmälcr in

Orkhun und der altertumer Transbaikaliens, ausscrdem dr. Heikels ar-

beiten uber das tukiu-volk und die z\vei ersten dcnkmälem in Orklion.

sovvie uber die uiguren und den dritten denkmal. Professor Georg von

der G viiEi.ENTz in Berlin liat dem werk eine ubersetzung des ebinesiscben

textes au f dem ersten denkmal beigefugt und professor G. Deveria in Paris

eine untersuebung und erklärung der ebinesiscben bruchstueke auf dem

z\veiten und dritten denkmal. Prof. O. Donner, der zugleich mit dr. A. O.

Heikel die herausgabe des \verkes besorgte, bat eine untersuehung uber

das jeniseiscbe alpbabet geliefert, Darnacb folgt der typograpbiscbe text

der denkmälcr und O. Donner^ \vörterverzeichnis des ersten und zueiten

denkmals. Zum scbluss finden sieb 0*1 autotypisebe tafeln und eine karte.

Das werk wurde dem Londoncr orientalistenkongress von prof. O. Donner

als vertreter der gesellscbaft vorgestellt. Die verötfentlichung bat in

\veiten kreisen aufmcrksamkeit erregt und \vird zweifellos die erklärung

dieser fur Asiens gesebicbte \vicbtigen insehriften fördern.

Als zeicben, \velches interesso diese arbeiten enveekt, mag dienen,

dass ausser diesen beiden ausländiscben sinologen, die beiträge zu dem

enväbnten \verk geliefert, aucb ein dritter, der professor der ebinesiscben

sprache an der universität Leyden, G. Si hi.egei., sieb bereit erklärt bat

in den Memoires der gesellscbaft uber den ebinesiscben text des er-

sten denkmals zu scbreiben. Seine arbeit, die in Leyden gedruckt ist,
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trägt tien titel La stele fun&aire du Tvghin Giogh et ses cojtistes et

tmducteur* chinois, russes et allemands, und hat ebon als dritter teil

der Memoires der gesellschaft den dnick verlasscn.

Im druek befinden sieli eben folgende arbeiten, und solien als teile

der Memoires crscheinen: 1) prof. O. Donners Wörterverzciehnws zu

dm Inscriptions de VIenissei; 2 l

f2 bogen sind bereits gedruckt; 2) Mag.

H. Paasonkns Mordu inische Lautlehre, \velche eben in den druck ge-

geben ist; 3) Mag. J. J. Mikkolas Beruhrimgeti zirisehen den nrst-

finnhchen und xlavischen ajvraehen. Ein bogen ist gedruckt

Zum druek werden eben vorbereitet mag. Wkhmanns Wotjakische

xprachprolmi.

Im verflossenen jahr \vurden auf den sitzungen der gesellschaft

vorträgc gehalten, wie auch bisher. Nachdem die Finnische Littera-

tur-Gesellsehaft ihren festsaal der gesellschaft als sitzungslokal

freundlichst zur verfiigung gestellt hat, hat diese zu den vorträgen ein

grössercs publikum auffordern und so das leben finniseh-ugrischer Vol-

ker auch in \veiteren kreisen bekannt machen können. Z\vei herbst-

sitzungen brachten kleine ethnographische ausstellungen: am 22. okt.

eine von den kunstlern graf L. Sparre und K. WiKSTRöm arrangierte

ausstellung karelischer muster (zugleich wurden projektorisch vergrös-

serte bilder aus Karelien gezeigt): und am 12. nov. eine von kand. K.

H. Wiklund arrangierte lappische ausstellung, zu welcher gegenstände

und bilder das Ethnographische Museum der studentenschaft, die Fin-

nische Geographische Gesellschaft und einige privatpersonen lieferten.

Folgende vorträgc wurden auf den sitzungen der gesellschaft ge-

halten: A. Almbeko: 1) das Hunfalvy-album. 2) I. Haläsz' lappische

reise; 3) referat uber prof. S. Simoxyi's vortrag »Cber neuere finnische

Sprachwissensehaft« ; O. Donner: 1) furst Louis Lucien Bonaparte als

forderer der finniscli-ugrischen spraclnvissenschaft; 2) Paul Hunfalvys

leben; Ilmari Krohn: mord\vinische volksmeludieen ; K. Krohn : 1) uber

die verbreitung eines katholischcn zauberliedes in Finnland, 2) dr. Hurt's

folkloristiselle sammlungen unter den esten, 3) uber Domenico Com-

uarettis xKaIe\vala*, 4) uber das versmass der Helkalieder aus Kitvvala;

A. Meurman: uber Patkanow's »Typus eines ostjakischen helden«; H.

Paasonen: iranische lehn\vörter im mord\vinischen ; E. N. Setälä
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1) uber einige lappische bucher; 2) uber einen das mordwinische behan-

delnden aufsatz in Alhionse Dubois' Fnujmcnts philoloffiqucif (t. IV),

3) finniselle dialekte in Xonvegen (in Kvamangen nnd Lyngen) auf

grund von aufzeiehnungen dos seminardircktors J. Qviostad, 4) Mux-

kacsi"s wogulische volksuherlieferungen; Louis »Spakke: othnographische

verhältnisse Russiseh-Karcliens; Y. Wu iimaxx : uber soine reise bei den

wotjaken; K. B. Wiklcsd: 1) uber seine reise zu den schvvedischen

lappen, 2) uber das leben der lappen.

Kurzere mitteilungen machten auf den sitzungen der gesellschaft

A. Almbeko, O. Donnek, K. Kkohx. H. Paasosen und E. N. Setälä.

Ihren besonderen dank möchte die gesellschaft bier ausdrucken den

zwei ausländern graf L. Spakke und K. B. Wiklund, uelche auf den

sitzungen der gesellschaft interessante vorträge gehalten haben, dem

letzteren auch fur die besondere höHiehkoit <ler gesellschaft gegemiber,

dass er seine vorträge im finnischen hielt.

Im verlauf des jahres hat die gesellschaft z\vci ehrenmitglieder

verloren. Am lö. april ging mit dem tode ab der professor Josef Bi-

dexz, der \vährend der zvvei letzten jahrzehnte als vornehmster vertre-

ter finnisch-ugrischer forschungen in Ungarn dieses studium in gros-

sem mass gefördert hat. Dieser todesfall ist noch trauriger, da er nach

mensehlicher ansicht allzufruh erfolgte, schon im fd> jahr des abge-

schiedenen. Im verflossenen sommer verstarb der bejahrte professor,

freiherr G. v. DCben in Sctnveden, dessen ethnographisches \vork uber die

lappen allgemein bekannt ist.

Im anfang dieses jahres, am 8. januar, schicd ab das erste kor-

respondierende mitglied der gesellschaft, der dinktor des Kasaner lehrcr-

seminars Nikolai I\vaxowitsch Ilminskij, der sich fur die »inorodzen«

Kusslands lebhaft interessiert und namien anteil an den bestrebungen

der gesellschaft genommen hat, indem er u. a. wirksame beihilfe den

stipendiaten der gesellschaft envies.

Zum ehrenmitglied \vählte die gesellschaft am 22. okt. d. j.

den Minister-staatssekretär von Finnland, Seine Excellenz Woldemak

Carl vox Daeiin, der die bestrebungen der gesellschaft gefördert; am

12. nov. den berfihmten dänischen Sprachforschcr prof. Vilu. Tiiom-

ses in Kopenhagen, der schon i. j. 1884 zum korrespondierenden mit-

glied der gesellschaft envählt \vurde, und den hervorragenden Kaleuala-
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forscher prof. Domenico Comcakktti in Floronz. Zum korrespondiercn-

den mitglied wurde am letztenvähnten datum envählt der gesandschafts-

sekretär Charles Norton Eocumbe Eliot, bekannt als verfasser einer

vortrefflichen linnischen grammatik im englischen. Im verlauf des

jahrcs hat die gesellschaft; ihre ersten »mitarheiter* aus persönlichkei-

ten erwählt, die unter finnisch-ugrischen völkern wirkend, die bestrc-

bungen der gesellschaft gefordert haben, nämlich am 20. februar den

priester Nikolai Petronvitsch Barsonv, der aus mordwinischem gebiet

stammt, und am 24. september den volksschuleninspektor Wladisla\v

Aleksejexvitsch Islentjenv aus Kasan, der der gesellschaft sein schon

ervvähntes wotjakisches wörterbuch vermacht hat

Zu mitgliedern der gesellschaft wurden envählt prof. dr. O. E.

Tudeer und der docent dr. A. O. Kihlman.

Helsingfors, den 2 december 1892.
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